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;

Söcntt ich in biefem SBucbe meine in ©<h moller 3 Qabrbucb

ftücftoetfe erfcbienene »bbanblung übet ben (Snttourf eine« bürgerlichen

©efefcbucbeS unb ba« beutfcbe Sftecbt mit Slbänberungen unb 3ufä|*n

neu herausgebe, fo befHmmt mich ^ietju ein boppelter Sßetoeggrunb.

äunäcbft ber Söunfcb, bafe meine Arbeit auch aufjerbalb beä

Seferfreifcö be$ 3abrbucbeS unter gachgenoffen unb 3Jhtgltebern

anbetet ©erufäftänbe Verbreitung finbe. @tne ©cbrift, toie biefe,

tmfl werben! -JUcht freie SÖabl, fonbem unentrinnbarer ©etoiffenS*

zwang bat mir bie geber in bie &anb gebrücft. 3<b bin in ben

Äamtf eingetreten, »eil mir ein $obe8 ©ut unfereS SBolfeS bebrobt

ju fein fcbeint, — ein ©ut, in beffen Pflege mein fieben babinfliefet

unb zu beffen SSerteibigung miffenfcbaftlicbe Überzeugung unb amt*

liebe Pflicht mich aufrufen: unfer beutfd&eS stecht! So barf ich benn

auch fernerhin nidbtö unterlaffen, tocß baju beitragen fann f
ben

offenen unb toerftedten SBiberftanb gegen jebe ernfte Prüfung beS

geplanten ©efetjeStoerfeS , bie zur SBertufcbung unb Schönfärberei

geneigte Halbheit, bie ©leicbgültigEeit unb 23ertrauen8feligfeit ber

grofjen 9Jtebrbeit ju befiegen. Qn je weiteren Greifen biefeÄ $ucb

bie e^tlidbe Überzeugung werft ober feftigt, bafj biefer Entwurf nicht

©efefc »erben barf, befto beffer erfüllt e8 feine Aufgabe!

©obann aber bot mir bie neue Ausgabe Gelegenheit, bureb

Ergänzungen einen ungefähren Überbltcf über ben ©tanb ber uv

Ztoifcben toon anberer ©eite tjeröffentlicbten Beurteilungen beS <5nt*

Wurfes zu gewähren. S3on einer wirflieben Verarbeitung biefer

umfangreichen unb zum £eil überaus wertooQen unb einbringenben

Sitteratur fonnte freilich nicht bie 9lebe fein. $)ocb iinb bie wiebtigften

Zuftimmenben unb abweiebenben SJletnungSäu&erungen angeführt unb

im übrigen £inweife auf bie ©teilen beigefügt, an benen genauere
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Belehrung &u gemimten ift. 9Jton#em ßefer toirb bamtt gebient fein,

auf biefe 2Bcifc einen ©efamteinbrucf t>on bem Ergebnis ber bis*

hetigen Vefpreä)ungen beS (SntttmrfeS $u empfangen.

3uglei$ mag bie VerüoÜftänbigung meinet 2luffafceS bap bei=

tragen, baS Sitl, baS berfelbe ft<h geftetft ^at, flarer hervortreten

ju laffen. 2öohl ^anbelt eS ftd) jutoörberft um Verneinung. Slllein

biefe Verneinung nrifl nur Staunt fchaffen für eine fraftoofle, freubige,

juüerfia)tlia)e Bejahung! ®er Äampf gegen biefen ©ntfcwrf ifl bo$

au$ ein Äampf für baS beutfcfce ©efefchuä), baS nur haben tooflen

unb h^ben »erben ! Unbegreiflich ift ber Kleinmut, ber ba furztet,

mit bem 6a)eitern beS erfkn Anlaufes toerbe ba« 6a)icffal ber toelt*

gefchttyltd&en Söemegung beftegelt fein, bie jur beutfa)en föed&tSeinheit

hintreibt, ©in berartigeS 3Jttfjgefchtd, baS julefet nur ben Verluft

einiger 3ahre bebeutet, hrirb ben ÜJhit unb bie Äraft eines auf*

ftrebenben VolfeS nia^t lähmen. S)aS beutfd&e Volf toirb nur mit

gefteigertem (Smfte arbeiten unb ringen, bis fein Sehnen gefttllt ift.

llnb »enn immer nrieber ben (Gegnern biefeS (SntttmrfeS üorgetoorfen

ttrirb, ba6 ihre Angriffe baS Belingen beS großen t>aterlänbifä)en

SöerfeS gefäbrben, fo mu& eine nähere Vefd&äftigung mit aßen biefen

©Triften t-ielmehr bie @infi$i förbern, toietnel in ber fur$en Spanne

3eit feit Veröffentlichung beS ©nttourfeS gerabe bie fd)ärffte Äritif

$uglei$ bereits für ben erhofften Um* unb Neubau geletfkt hat.

3Jlöge uns allen noä) bie Sonne beS frohen £ageS leua)ten,

an bem ein beutfdjeS ©efe^buch geboren wirb, baS beutfeh ift!

Verlin, 7. Quli 1889.

£>. GHcrfe.
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titel (373). — SBud)l)tipotbef (373). — (StgentümerfrfrpotDe! (376). —
^riefbtjpot^ef (378). — @id)erungsbt)potf|ef (380). — ©runbfdfrulb (381)

yfanbbtiefinftitutc (382)
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^fanbredjt an beweglichen Sachen (382). — fauftpfanbrecht (3^2). —
Cuotenpfanbrrcht (387). — <Sd)tff*pfanbred)t (387). — SBebfirfniä fer-

nerer JRegiflerpfanbrechte (388). — ^fanbrecht an Siebten (390). —
forberungSpfanbrecht (391). — ^fanbredjt an Wertpapieren (392). . 382

(Siebenter $lbfdjnitt.

$a$ &omilienrec|t beS entwürfet

6t)arafter be$ familienrechteä im ©nttourf (393) 393

6f)ere$t (395). — ßingehung ber 6t)c (395). — Verlöbnis (395). — et>e=

hinberniffe (397). - Shefälie&ung (399). — nngültigteii ber «he (399) 395

äöirfungen ber <Sty (402). — Allgemeine Vorschriften (402). — d^elidje

Seben3gemeinfchaft (402). — (lhemönnliche82Jhinbium(403). — ©chlüffel*

geroalt (405). — Scmftige Vefttmmungen über bad eheliche Verhältnis (406) 402

Qtyl\d)t$ ©üterrecht (407). - aöejen be« geglichen ©üterftanbeS (407). —
(Stjtgut unb VorbehaltSgut (407). — Wujjniffcung beö §h*gutS (409).

Vefchränfung ber VerfügungSred)te ber 6t)efrau (411). — Verbinblich«

fetten ber C^efrau (412). — Vertoaltung be« ^egnt« (412). — Au3*

Übung burch Vertreter (414). — Veenbigung (414). — Äritif ber <Snt--

Reibung bei Entwurfes (415). — VerroaltungSgemeinfchaft (416). —
Allgemeine ©ütergemeinfehaft (417). — fahrniSgemeinfchaft (417). —
ßrrungenfchaftSgemeinfchaft (418). - Sotalfoftem (419) 407

etjeperträge (420). — Trennung ber ©üter (421). — Allgemeine ©üter=

gemeinföaft (421). — Vereinbarung (422). — *Rcct)t8oerhältni3 (422). —
Verwaltung beS ©efamtgutS (424). — ©chulbenPerhältniffe (426). —
Auflofung (428). — ©ütergemeinfehaftliche grbfolgc (430). — Au«ein=

anberjefyung Pon ÜobeS toegen bei unbeerbter @h* (430). — Vci be*

erbter (Jt)e (432). fortgelegte @ütergemein|djaft (432). — Allein*

erbrecht beä Überlebenben ©Regatten (432). — föedjte ber ßinber (433).

— HechtSPerbältniffe (436). — Auflöjung (437). — Ablichtung (438).

— dinfinbfd&aft (439). - folgen ber Auflöfung (440). £er ©eifl

beS 3nftitut8 (441). - <£rrungenjd&aft*gemeinfäaft (442). — ©emein*

fd^aft beS beweglichen Vermögens unb ber (Srrungenfdjaft (445). —
<^ered)ttid)eä SHegifter (447) 420

Auflöfung ber (448). -- ©Reibung unb Trennung Pon Üifch unb Vett

(448). — 6cheibungSgrünbe (448). — folgen ber (Sfjefdjetbung (451). —
Auflösung infolge ÜobeSerflärung (454) 448

Vertoanbtfchaft (454).— (Striche Abftammung (454). — Unterhaltspflicht (456).

— JRechtSPerhöltniS jroi|d)en (Sltern unb ehelichen Äinbern (460). —
Allgemeine Vor|d)riften (461). — elterliche ©eroalt (461). — ©orge für

bie «Perfon unb baS Vermögen beS JlinbeS (462). 6rjiet)ung (463).

— VermögenSoerroaltung (464). — elterliche Wufeniefeung (465). -
elterliche ©eroalt ber Butter (468). - DbcrPormunbfcpaftliche (Sin.

Ichräufungen (471). — Pütjen unb Vecnbigung ber elterlichen ©eroalt

(474). — 9ted)t§Pert)ältni$ ber Äinber aus ungültigen et)en (477). —
5Red)t3ocrt)ältni8 ber unehelichen Äinber (478). — Unterhaltspflicht beS

unehelichen VaterS (480). - Ansprüche ber ÜHutter (482). — Segiti.
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Neunter 6 f n 1 1 1.

$te 3utunft bcö Entwurfes.
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2öo8 foll gefd&ef>en? (572). — 2)ie gemalten 35ot|d)läge (572). — Mge=
meine« Qinbetftänbniä übet bie ftottoenbigteit einet jtoeiten 8e|ung

(572). — SBünf$e nad) balbiget SoEenbung betfeiben butd) bie alte
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eineä Seiled bet 3futiftentoelt (573). — Stimmung in nid)tjutiftifd)en

Äteifen (576). — ®et SSotjdjlag Reffet 8 (577). — 2)ie Meinung uon
i'ifjtS (581). — «Betroetfung bei ganjen (SnthmtfS butd>$at>n (582).

— 93äl)t3 £inmei3 auf ben SluSroeg ftücftoeifet ©efefcgebung (584). —
Wottoenbigfett unb 3lu3füt)tbatfeit be3 33etfudje3 einet Umfömeljung

(584). - Wölbet (585). — 3itelmann (585). - ©egenenttoütfe, be-

fonbetä »fi^t (587). — (Jrfotbetntt bet ©infefcung einet neuen Äom=

mijfion (588). — Sotbeteitung it)teä 2Bet!e8 butd) bie Sefd&aftigung

weitetet 23olf*fteije mit bem ©efefcbud) (588). — 3ufammenjebung bet

neuen flommiffion (589). — Sietfaljten betfelben (591). — 3ufunft3*

QuSfi^ten (592) 572
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SdjriftentJcneidjni*,

3utn SJetfiänbniS bet in abgetüteter fjotm beigebrachten Zitate

wirb ^ict eine 3ufatnmenfiellung btt ben ganzen entmurf betreffenben

ßitteratur borangefchitft. Sie Arbeiten übet einjelne Xeile beS €nt»

wurfeS finb am gehörigen Ott untet auSreidjenber SBeaetehnung angeführt.

©er „entwarf etne9 bürgerten ©efeputheS für baS 2>eutfd)e Vltty'

ift nach bet amtlichen Ausgabe, ©erlin unb Seidig 1888, citiett. —
(Sine Ausgabe mit Kommentar bietet ty. Alejanber»Äafc, er-

Iduternbe Anmerfungen gu ben Sorfdjriften beS entmurieS eineS

bürgerlichen (Sefe^buc^ed für baS 2)eut|*e (Reich, Berlin 1888.

2>ie „SRotitte au bem entwürfe eine« bürgerlichen (SefcfcbucheS für baS

$)eutfd)e (Reiff)" finb nach ber amtlichen Ausgabe, Berlin 1888,
23b. I— V, citiert. 28o eine 93anbjahl nicht angegeben ift, bejieht

fleh baS Gitat auf benienigen SBanb, welcher baS gerabe befprodjene

SBuch beS entwürfe« behanbelt; mithin: in Abfdjn. IV auf S3b. I,

in Abfchn. V auf 93b. II, in Abfcbn. VI auf $b. III, in Abfchn. VII

auf SBb. IV, in Abfchn. VIII auf 8b. V.

©aujregifter bem entwürfe eine« bürgerlichen @efefebudjeS für baS

2)eutfcr)e (Reich unb ben ba^u herausgegebenen SJtotiüen, nebft Inhalt«»

überjtcht über bie fünf SÖänbe ber s3}tottoe, bearbeitet com Amts»
richter 3a fcow, SBerltn unb Seipjig 1888.

©adjregtfter au bem entwürfe eines bürgerlichen (SefefcbudjeS für baS

©eutjehe (Reich, bearbeitet rjon 9Jc. ©reiff, SBerltn 1888.

Entwurf eines Crinfühtung&gc)'cl]eS aum bürgerlichen (Sefefcbuche für baS

©eutfehe (Reich- @rfte Sefung. Ausgearbeitet burch bie toom (BunbeS«

rate berufene ßommtjfton. SRebft *Dtotiben. Amtliche Ausgabe.

«Berlin unb Seipatg 1888. — Gittert: e. @.

fjfolgenbe ©ammeiwerfe, 3eitfdjriiten u. f. w. enthalten SBefpredjun»

gen beS entwürfe«:

SBeffer unb ftifrijer, ^Beiträge aur erlöuterung unb ^Beurteilung beS

y ©ntwutfeS eine« bürgerlichen (SefejjbuchS für baS SDeutfche (Reich.

Berlin 1888 u. 1889. Gittert alS „'-Beiträge" unter Angabe beS

Digitized by Google



XVI Sd&riftenberjfidbniS.

/ einzelnen „HefteS". — 93eröffentticht waren bis jum s

Äbfcblu| biefet

Arbeit: $eft 1 33ierhauS; £eft 2 33 c t ter; £eft 3 %jjd&iiiur;
I Heft 4 Äodj; ©eft 5 Don 8i§t; $t\t 6 f$ t f c^tr; £eft 7 8

l 3itelmann; £eft 11 ßottjar ©eutfert; £eft 12 93ernhöft;
1

£eft 13 gofarf; $eft 14 Ärech; £eft 16 ^eterfen.

©utadjten au8 bem Wnwaltftanbe übet bie erfte ßefung beS Gntrourfe«

eine* bürgerlichen ©efefcbuch«, hf™u$gegeben im Auftrage be3

Seutfchen Emoalt'SBereine* bon ben ftechtSattoalten SlbamS,
SBilfe, «Werfe, £artmann, (Jrbthropel, »erlin 1888 u.

89. ßitiert al« „©utacbten" unter Angabe ber ©eitenaabl; bie

Sammlung erfdjeint xmax in einzelnen Heften, iebod) mit fort"

laufenben Settenaablen. — SBetöffentlicht waren bt« jum Slbfdjlul

biefer Arbeit 10 $efte; in HCU 1 Gutachten bon 9Rerfe, kaufen,
/Sinrfelmann II. flftartin iuS. $abib; HeU 2 Seemann,

Hachenburg, Gohn; HCU 3iea^, Sßeftrum; Heft 4 @eb»
hart, 93 er ol Reimer, ftempf ; H^U 5$artmann, ©dt) oller,

SBernirf; §eft 6 Staub, fjutb, Sinrfelmann II, Stein;
Heft 7 Weltmann, Sfteafc, Hormi^; ©eft 8 SJtartiniul,
2öolf, ffiiefi; §t)t 9 93oben*, fteafc; H«U 10 Älöppel,
kaufen, ßöwenfelb.

äritifche »ierteliahrSfchrift für ©efefcgebung unb fR«dt)tÄroiflenfdhaft,

herausgegeben bon SR. Senbel, ^tünchen unb Seipatg; citiert:

flrit. ».^.Schr. — Statin 33b. 30 S. 321 ff. u. 481 ff. eine

93efprechung be« Entwürfe* bon £). 93fthr; biefelbe ift gemeint,

wenn 9Bäh* ohne ^ufa^ angeführt wirb.

Slrdjtb für bte
M
ctotHfiifche $rari8, tyxani$t$tbtn oon S)egenfolb,

ftranflin, Hertmann, vUcanbrtj unb o. $of)lhna8, ffcrei=

bürg i . 93 .; citiert: «rd). f. b. cio. $r. — Sarin 93b. 73 S. 1 bi»

160 £ölber, 3um Allgemeinen Seil be* Entwürfe*, S. 309 bis

407 @. Hartmann, S$er (Sioilgefefcentwurf, baS SlquitätSprinaip

unb bie ftichterftetlung, ©. 225—235 ftubloff, (Stoffen aum
ßioUgefefcentwurf, fowie S. 161 ff. u. 408 ff. Sluffäfce au einzelnen

f
i Sehren oon 8 ab an b, Ächlf) a aä unb r ü t) l ; SBb. 74 S. 1 ff.

1 u. 299 ff.
s

2luifäfce bon ßabanb, HinfchiuS, 93olae, SBenbt

,

/ } «Rubolph, Senel, ü. W eib o nt , o. Sct)eutt, 33rüt)l
#
SGÖeU»

mann unb ÄolligS.

Jahrbücher für bie Dogmatil M beulen römtfchen unb beutfchcn

<ßribatrecht8, h«au*gegeben Oon Ä. 0. 3he™ng, 3fena; citiert:

3ahrb. f. $ogm. — Sarin 93b. 27 (N. 93b. 15) Sluffäfce Oon

Schlofcmann, <£h**nberg, ^appenhcim, Strohal-

beitrage jur Erläuterung beä Seutfcfjen «echt« in befonberer üöeaiehung

auf baS ^reu&ifdje Äecht, begtünbet Oon ^. 21. ©ruchot, tyxatö'

gegeben bon ftaffoto unb ÄÜn^el, 93erltn; citiert:
S
-Öettr. a- Sri.

be« beut. ft. — S)ariu löb. 32 6. Gll
ff. u. 852 ff., 93b. 33

S. 64 ff. u. 388 ff.: „Beiträge jur (Srflärung unb SBürbigung be3

(Snttourfö eines bürgerlichen ©efe^buched". ^nSbefonbete : Stöppel,
2)er @nttourf eines bürgerlichen ©efefcbucf)3 für baS £eutfche liHetch,
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93b. 32 ©. 611 ff. ;
— Der <£ntrou\T eine« bfitgertidjen ©efetjbuches

bor bem 3uriftentage, 33b. 32 ©. 852 ff. ; — Das ftainilien» unb
(Stbrec^t bes (Snttourf* juni bürgerlichen ©efetjbuch, $b. 33 8. 64 ff.

u. 338 ff.;
— (Srtlärung ©. 405— 406. — ferner ÖitteratuTÜber«

fitsten bon 91 eu mann (ügl. unten) unb in $b. 32 ©. 656 ff.

Äü^naft (erbrechtliche ©tubie), in 93b. 33 6. 364 ff. Rothen-
berg (Regrejj bes Bürgen).

3eitfd>rift für ba* ^tinat« unb öffentliche 9tedt>t ber ©egenniari, heraus-

gegeben bon ©rüuhut, SQÖien; citiett: ^eitfc^r. f. b. ^ribat» u.

off', R. ber ©egento. - Darin $b. 15 6. 673-689 Unger
(bie Zitate ©. 19 2lnm. 5, 165 3lnm. 3 u. 237 2lnm. 2 geben

infolge eines SBerjetjene bafür bie ©eitenjahlen eines* ©onberabbruefs)

;

99b. 16 ©. 545 ff. bittet«.

Slrdjib für bürgetUttjeB Recht, herausgegeben bon 3. ftoh'er unb

93. Ring, Berlin; citiert: Slrct). f. bürg. R. — Darin 93b. 1

©. 1— 189: <5. ©chroarjj, Die ©efchichte ber prtbatredjtlidjen

Äobififationsbeftrebungen in Deutfchlanb unb bie <£ntftet)ung3-

gefchichte bes (Entwurfes eine»* bürgerlichen WefefcbucheS für bas

Deutfche Reich; 190—232: 95. Ring, Der Gntrourf unb feine

Beurteiler ; ©. 233—326 : ^luffäfec bon 33 ä h r , «Dl a t a j 0 , # 0 h l e r

;

93b. 2$e?t l:9taffAfee bon (5. ftuctj«, 8. 3 acobi. ©erf on, £>ilf e.

5lrthtb für fociale ©efe|gebung unb ©tatiftit, herausgegeben bon

£. 2* raun, Bübingen. 3n 93b. 2: 31. «Deenger, Das bürger-

liche Recht unb bie beftfelofen 93olfsflaffen ; citiert: «Dl eng er.

«nnolen ber ©rofiherjogHttj »abifcfjen ©erid)te. Darin 93b. 54 u. 55

eine Slbhanblung bon Hachenburg, Das franjöpfch'babifche Recht

unb bas beutfehe bürgerliche ©efefcbud).

»erhonblungen bes neunzehnten beutfehen 3uriftentage8, herausgegeben

bon bem ©chrifttühretamt ber ftänbigen Deputation; 93erlin unb

ßeipaig 1888. — Darin 93b. 1 Gutachten bon Dtto ftreiherrn
ö. 93ölbernborff, 91. Sammer«; 93b. 2 Gutachten bon

to. «Uleibom.gfrtebenftburg^ulb^Roftn/^faTf.Äohler,
6 et, O. ©ierfe, gif eher; 93b. 3 ©tenograpfufche Berichte.

Verhandlungen bcö jmansigften beutfthen 3uriftentages, herausgegeben

bon bem Schriftffihter-Slmt ber ftänbigen Deputation, 93erlin u.

Seipjig 1889. — Darin 93b. 1 Machten bon 6. Saue, Sötlfe,

«Dlunt, £.Dobe, ©trfifcft, Sofaet, B.^ilfe, #.©taub,
<£. £ölber, §einfen, 9Bät} r

»
©onaufef ; 93b. 2 ©utadjten bon

flof f f a, 93. Simon, ft. fenbemann, Reatj, Dtto «KRaner,

2. 3acobi, 93rie, 3ä<fet, gtfehet. ©in britter 93anb, ber

bemnachft ausgegeben toirb, tonnte noch nicht benufct roerben.

Cinjelfchrif ten, bie ben (Sntrourf im ©anaen betreffen:

O. JBahr, Das bürgerliche ©efetfbuch unb bie 3ufunft ber beutfdjen

Rechtsprechung ; ©onberabbruef aus ben ©renaboten, öeipjig 1888.

II
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XVIII Sd&ttftenbeTjeic&tti*.

g. Saljn, SBottoott ju „Semerrungen übet ben (Entwurf eine« bürget*

lidjen ©efefcbucijeS füt baS S)eutfcr> 9ceid&"; Sonberabbrucf aus

Wr. 834 bei ©cfclefifd&en 3*itung bom 27. Wobember 1888.

ft. Srttlel, Übet baS neue bürgerliche ©efefcbud) füt Montenegro unb
bie Sebeutung feinet ©runbfäfce füt bie flobifttation im aUgem einen,

mit Semerfungen übet ben neuen Gnttourf eine« beutfdjen bürger-

lichen ©efefcbud&eS. Warburg 1888.

(I. §ud& S)aS SBefen bei 2)ingltd&tett (Sin Seitrag jut allgemeinen

Äcc^tSle^te unb aur Ätitif beS SntttmrfS eineS bürgerlichen ©efifc-

buche* füt baS Seutfche Heid), Serlin 1889.

O. ©ietfe, Sie fociale Aufgabe beS «PribatrechtS. Sortrag gehalten

am 5. April 1889 in bet iurtftifcr)en ©efeUfchaft ju SBien. Serlin

1889.

Subtotg ©olbfdjmtbt, Jftittfche Erörterungen jum Entwurf eine« bütget'

liefen ©efefcbudjeS füt ba* Seutfche fteich. (SrfteS $>eft: Sie fot>

malen «Mangel beS (gntnmrfeS. Seidig 1889. Gitiert: ß. ©olb-
f djmib t.

<£. §<ilber, Übet ben Entwurf eines beutfdjen bürgerlichen ©efefcbucheS.

Sortrag gehalten am 20. SJtätj 1889 in bet iutifttfdjen ©efeft*

fd&aft au SBien. Erlangen u. Seidig 1889.

S. Sacobi, Entfteljung unb ^n^alt beS Entwurfs eines bürgerlichen

©efefcbudjeS füt baS S)eutfd(je Sfteich. Einleitenber Sotttag gehalten

in bet jurtftifchen ©efellfchaft au Berlin am 12. «fftai 1888.

Setiin 1888.

3. E. ßunfce, Settachtungen übet ben Entwutf eines bürgerlichen ©efefc«

budjeS füt baS Seutfche Slteich b. 1888. ßeibatg« 2>efanatS»

brogramm aui 3f«cr oe« AnbentenS an £ofrat &. g. ÄeeS am
13. gebruar 1889.

g. SeSfe, $et Entwurf eines bürgerlichen ©efefcbucheS füt baS Seutfche

SReich unb baS $reufcifche Allgemeine ßanbrecht. (Sine uetgleidjenbe

Sarjtettung aut Einfügung in baS Stubium beS Entwurfes, ßetpatg

1889.

§. ®. Cbifc, ©utad&ten übet ben Entwurf eines bürgerlichen ©efefc»

buche* füt baS Seutfche Sfceich. Erftattet füt ben ßanbeStulturtat

be* Äönigteich* ©achfen. ßeibaig 1889.

g. $olanb, Semetfungen au bem Entwurf eines bürgerlichen ©efefc«

buche* füt ba* Seutfdje ^Reid^. Bresben 1888.

». ©n)iHing, 2lbhori*men a« bem Entwurf eine* bürgerlichen ©efefc»

buche* für baS ©eutfdje töeich. ©onberabbruef aus ber Äölnifd^en

SolfSaeitung. Äöln 1888.

g. 8r6bloniSfi, ÄobiflfationSfragen unb Äritif beS GnttourfeS eines

bütgetlid&en ©efe^buc^eS für bag Scutfd^e föeid&. «ßrag 1888.
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Sänriftenberjeid&nU. XIX

Sitterat ur Überfichten:

fleumaitn in ben SBeitr. 5. (Srläut. beä beutfch. fö. 93b. 32 ©. 679
big 683, 871—885, 95b. 33 ©. 93—106, 383—405.

mn% im Erdt). f. bürg. 8. 8b. 1 6. 190—232.

ßofarf in ber 3citfd^rift fft« baS gefamte #anbel3recht 93b. 35

©. 578—594.

Seonharb im (Jentralblatt für Sftcd&tStoiftenfdöa|t
, h«au3gegeben ton

b. JMrchenheim, (Stuttgart, SBb. 7 u. 8.

235$r, flrit. »icttclja^8f*ritt $b. 31 6. 351—372.

(ähcftnach 2lbjdjluf$ bcr Arbeit fmb mir zugegangen:

§eft 11 bcr ©utnrijtcn auS bem Slntoaltfranbc. Sarin: ftrifc <Dieb,er,

2)ie 8eb,re bon ben geitbeftimmungen, SBebingungcn unb ^Befristungen

unb ber 2lnfbruch3berjährung nach bem (Sntmurfe u. f. ro.; *DcefcI,

3Jorfd)tag gur 2lufnal)me einiger allgemeinen 9lormen über bie 33c-

nufcung ber fliefjenben ®etoäffer (SGßafferrecht) in ben Gmtrourf

u. j. to.; Söeftrum, Einige SBemerEungen aum Such IV 31b»

fetnitt 2 Ittel 1 beä GnttouTfft u. f. 2öilfe, ©efefeUc^e <£rb»

folge unb Pflichtteil. — ftrtfc 'iJteüer rügt gleich un« bie 33er»

abfäumung bon Sßorfdjrtften jum ©djufc ber ©onntag3rul)e (©. 936
bis 937), erflärt bie meiften 33eftimmungen über SBebingungen unb

«Befriftungen für „total übeiflüffig unb bottrinär" (©. 937—945),
befämbft bie Aufnahme ber Öe^re bon ber „3$orau8fe&ung" (©. 939),

erblicft in bem Slbfdjnitt über bie $nfpru<h8berjäh*ung ein in

Paragraphen gefaxtes ©tüdt be8 SOßinbfdtjeibfdtjen panbeftenleljrbuchä

(©. 945—954) unb bewarft burchmeg ben SlnfbruchSbegriff beä

6nttourfe8 alä SBtebergabe ber römifchen actio (©. 946 ff ).
—

*DteJ I fthlägt eine $taaahl bon gufafcbaragrabhen hinter § 781

über bie giethtäberhältniffe an öffentlichen ©etoäffern bor (©. 966

bis 968); im übrigen befennt er ftch als „überzeugten Anhänger

be3 ©ntttmrfer (©. 955). — S)ie Sluffäfce bon SBeftrum unb

SBilfe fonnten noch bei ber £orreftur benufct »erben.

2. 3acobt, Ettete unb Pacht. 3ljre ©tellung in ber ßulturgefRichte,

im pribatrecht unb im ©tojteme be3 (SntttmtfeS be8 bürgerlichen

@efe^buche8 für ba3 fteutfehe gleich, ^Berlin 1889. — $ann nähere

Ausführung unb Söegrünbung ber an ben betreffenben ©teilen biefeä

SBudjeS bereits ermähnten (Sinmenbungen bee SJerfafferS gegen ben

Gntmurf unb ©egenborfchläge im ©inne beS Preufjtfchen ßanbrechtä.
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©rfter 9l&fänitt*

Her <ßeipt i>e0 C£nttmtrfe0 im allgemeinen.

£er (Sntmurf eines bürgerlichen ®e)e$bucf|e3 für baS Eeutfdje

SReich ift veröffentlicht *).

(Srfüflt er annäherung^roeife bie ihm gefteüte Aufgabe? SSertjeißt

er un£ ein zugleich tt>at)rt)aft bcutfcfjeS unb tpar)rt)aft mobemeS SRec^t,

geboren auS bem ureigenen ©eifte unfereS 33olfe3 unb auSgeftaltet au3

ber £raft unb gütle unfercS ^eitberoufjtfcinS, abfchliefjenb baö fingen

üon Sahrfjunbcrten unb grunblegenb für eine ferne 3ufunft? bringt

er für ba3, roaS er jerftören mifl, einen ßrfafc, ber bie un§ ju*

gemuteten Cpfer aufwiegt? Schöpft er ba£ SRecht, tocldheg un3 be»

herrjcfjen fofl, auö bem tiefen 23orn beS nationalen Söcum&tfeinS ?

©priest er beutfef) jum beutfetjen SSolfe, auf bafc er bie tiefen SBunben

enbgültig J>eile, bie mef>r noch alö bie SReception be3 fremben Rechtes

ber burch fie erjeugte 3miefpalt ä^tfe^en ber ©cbanfenmelt ber

beutfehen 3uriften unb ben oolfstümlicfjen SRechtSanfchauungen un*

ferem 9iecf)t§leben oor ßetten fcf)lug ? $rönt er bie mühcüofle Slrbeit

ber lefcten 2Renfcf)enalter , bie un3 langfam freilich unb nicht ohne

föütffchläge, aber boch im ganjen merflid) unb ftetig bem ßiele einer

SBieberherftellung ber oerlorcnen @inl)cit jroifchen Stecht unb 93o(f

genähert hat? Sßcrftanb er e£, bem arbeitenben (Reifte unferer SRechtö*

gefliehte geheime ©ebanfen abjulaufchen, bie er nunmehr über innere

*) Übet „2)ie (httftelmngägefdjtdjte eines bürgerlichen @eje&budf)e3 füt ba§

Eeutfäe föeid)" Rubelt §f. 2Herf)aug, £eft 1 bet Seiträge tum Keffer unb

ftifdjer; ferner & ©$toarfe im SlrcJut) für bürg. 9t. I ©. 1—189; in Äürje

au$ ^acobt, (Sntfteljung unb $n!)alt beä @ntto. u. f. tu. ©. 1—9.

Ötetfe, Gnttoutf e. bürg. ©efe^B. 1
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2 Sl&fdjn. I. 1er (Steift be* Gntteurfe« im oHflemeinen.

©äfjrungen unb äußere Hemmungen tjinttjcg an bas ßid>t förbert

unb in jufunftrcidjcn ©ebilben oerförpert? 3ft er fid) ber fittlic^en

unb focialen Söebcutung einer ßobififation bes $rioatred)tes bewußt

geworben unb nimmt er nun muroofl ©teHung ju ben Sebent

Problemen unterer heutigen ©efeflfehaft, auf baß er an feinem Xetle

bafnn mirfc, alte ©djäben ju feilen unb bie ©aat fünftigen Segens

ausstreuen ?

SBor und liegt ein ftattlidjcs SBcrf. Slus jeber 3cilc besfclben

errät ber ftunbige bie gewiffen hafte, mühfame, ausbauernbc Arbeit,

welche in treuer Eingabe an baö übertragene 2lmt fad)männifcr) ge*

bilbete unb feharffinnige üftänncr ber großen Aufgabe gemibmet Ijaben.

(£in ungeheueres, fehwer überfef)bare$ SWatcrtat ift gefammelt, oer«»

glichen, bewältigt. 5luf forgfältigfter Erwägung bc£ gür unb SBiber

beruht jebc einzelne ©ntfdjcibung , ja bie gaffung jebcS ©afccs unb

bie 28at)l jebeä 2Bortcs, unb nicht ^um minbeften ber an zahlreichen

©teilen gefaßte ©ntfchluß ber ©clbftbefchräafuug, ber im Xerfc feine

anbere ©pur als bie bes ©ehmeigens Ijinterlaffen tjat. £urd) unb

burd) ftrofct ber (Sntwurf oon ®clel)rfamfcit. 3uriftijd)cr Reinheiten,

funftuollcr ftonftruftionen, jauberer Untcrfd)cibungen ift er ooö. SRidjt

ganz, aber bod) über Erwarten ift es geglütft, bie aus ber Verteilung

ber einzelnen 3Ibfdjnitte unter uerjdjiebenc 9tebaftorcn ermachfenen

@efal)rcn 511 überwinben unb ben einhcitlidjcn ßt)arafter bes ©anjen

(̂
u wahren, ©tolj mag bie ftommiffion fid) rühmen, ein Sflufter

beffen uns hinstellen, was bcutfdjer giciß im Söunbc mit mobernfter

$ed)nif oermag.

3J2it um fo fdjwercrcm bergen muß es gefagt merben : bie Slnt*

wort auf bie gragen, mit benen mir an ben Entwurf herantraten, —
fie lautet „«Hein"!

äBirb biefer öntwurf nicht in biefem ober jenem moljlgclungenen

detail, fonbern als ©anjeä bctradjtct, wirb er auf §cr^ unb Bieren

geprüft unb nach Dcm ©eifte befragt, ber in il)m lebt, fo mag er

manche lobenswerte (Sigenjchaft offenbaren. 9Jur ift er nicht beutfeh,

nur ift er nicht üolfstümlid) , nur ift er nid)t fd)öpfcrifch — unb

ber fittlidjc unb fociale 3kruf einer neuen ^riuatrcchtöorbnung fcheint

in feinen ^ori^ont überhaupt nicht eingetreten 511 fein ! 2öa3 er un3

bietet, baö ift in feinem legten ttern ein in ©efcjjcsparagraphen ge-

goffcneS ^anbeftenfompenbium. ©clbftoerftänblich mit umfaffenben

Äon^cfftoncn an baS beutfdjc unb moberne SHed)t, mit äöeglaffung

oiclcr noch oegetierenber römifcher Snjtitute unb mit Aufnahme zahl-

reicher cinheimifcher 9?cchtSbilbungen, ol)ne bie nun einmal ein fHcdt>t
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©efantttjottung bei CnttourfcS. 3

ber ©egentoart nidjt benfbar ift 2tber ba£ innere öterüft be3 ganzen

Staues com gunbament bis jum (Siebet entstammt ber ©ebanfen*

roerfftätte einer Dom germanifdjen D^ed^tögctftc in ber £icfe unberührten

romaniftifdjen £>oftrin, unb faft mic ein frembartiger ©toff nur ift baö

beutjcr)e SRcdjt itnn eingefügt, überall fo behauen unb bcfd)nitten, roie e3

bie reinen Linien be£ ftifootten ßunftbaueö am raemgften ju ftören fd)ien.

2ttit jebem feiner ©ö|e menbet biefeö ©efefcbud) ficr) an ben gelehrten

Suriften, aber ^um beutfdjen SBolfe fpridjt eö nidjt — nid)t §u feinen

Drjren, gefdjtoeige benn gu feinem iQerjcn. 3n fatale Slbftraftioncn

löft e3 auf, ma£ oon urftänbigem unb finnfäöigcm SRedjte nod) unter

un3 lebt; ftarrem gormaltemuS unb bürrem ©djemattömuS opfert

e3 ben Sbeenreidjtum unb bie organifdje ©eftaltenfüdc unferer oatcr*

länbifdjen 9tecfit3bitbung. Unb arm, unbcfd)reiblidj arm erroeift e3

fief) an fdjöpferifdjen ®ebanfen. 3m ber ^auptfadje begnügt eö ftc^

mit einer Äobififation be3 usus modernus pandectarum, ben eö burd)

einzelne (Sntlefynungen au£ ben neueren ©efefcbüdjern, burd) SBieber*

gäbe oon einigem fdjon oortjanbenen $eid)Sred)t unb burd) $er=

aügemeinerung geroiffer bisher nur in mefyr ober minber übercin*

ftimmenben &anbcögefe|en burd>gcfüf)rter Reformen ergänzt. 2Bo e3

aber auSnalwiStucife 9tcue3 bringt, entbehrt eS infolge feiner ©runb*

ridjtung oon oornfyeretn ber gefunben unb unoerfümmerten geugung^

fraft. 9tur aus fiebenbigem getjt ScbenbigeS fjeroor. 2öat)rt)aft

fiebenbigeö mirb fein ©efe^geber fd)affcn, ber fid} gegen ben frifd)en

£eben3quetl atlcö 9?ed)tc3 oerfd)ticj3t ! $)cr fid) abfetjrt oon ber (Seele

feinet $Bolfe3 unb ben $ul*fd)(ag feiner 3cit überhört, fünftlid) fief)

ifolicrenb, roeil er in fetner roeltgcfd)id)tlid)cn Aufgabe nur ober bod)

§unäcrjft ein Problem juriftifdjer Xccf)nif erblitfr, ba£ man am beften

fern oom Särm ber ©äffe in oornefymer 3u*ütfgeäogenf)eit löft ! £)er

eine Sfteuorbnung be£ slkiüatred)te§ unternimmt, ot)nc ju begreifen,

bafc er hiermit eine focialc %lpt »Ollsen, bag er ein gutcö Stüd

ber 23crantroortung für bie fünftige ®eftaltung ber fittlictjen unb

mirtfdjaftlidjen 3u ftönbe auf fid) laben fott — unb bic£ in einem

Qeitalter, in mekrjem ben gefcflfd)aftlid)en Äörper eine innere 33c*

toegung burd)bebt, beren gortgang über ©ein ober 9?id)tfein unferer

Kultur entfdjeibcn mag! Cber märe biefer 58ortuurf bem (Sntmurfe

gegenüber unbegrünbet? SBotntt ifjm bennod) ctma eine üerborgene

fociale £cnbenj innc? 5lber bann märe bie£ bie inbioibualiftifd)c

unb einfeitig fapitaliftifd)c £enben§ be£ reinften 9)?and)eftertum3, c§

märe jene gcmeinfd)aftSfeinblid)c, auf bie ©tärfung be£ ©tarfen gegen

ben ©cr)road)cn fticlcnbe, in 2Bat)rt)eit antijoctale 9iid)tung, mit ber

l*
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4 ^Ibic^n. I. Xer Öeifl bei Gntmurfcä im allgemeinen.

im übrigen unjere neue beutle ©efejjgebung fo cntfcr)iebcn gebrochen

hat ! Schmerlich liegt bem Entrourfc eine berartige Slbficrjt 511 ©runbe.

Vielmehr ift eS ber Üftangcl jeber ben 33annfrciS ber SuriSprubcnz

überfcrjreitcnben ^tbfic^t, frer unnjiüfürlict) ein foIct)eö Ergebnis fjeruor

gebraut ftat unb immer unb überaü hervorbringen muß, wenn ber

römifche StfechtSgebanfc über ben gcrmanijchen triumphiert.

ES gilt, biefe allgemeinen Behauptungen $u beroeifen. 2lber

bcoor mir uns tytT%u anjrfjicfen, hattcn wir enicn s
#ugenblicf inne,

um uns bie grage oorjulegcn, ob mir nicht üie(leid)t mitten in einem

unpatriotijcfjen Unternehmen ftehen. $ie grage flänge fonberbar,

menn nicht mirflicr) bereite Stimmen laut gemorben mären, mclcrjc

um beS h°bcn 3^c ^cö ^cr beutfdjcn 9icct)t^cint)ctt miflen bem Vater*

lanböfreunbe jmar nid)t iebc Äritif ber mübiamen Slrbeit unterfagen,

aber bod) ein gemiffcS SJJaß ber $ritif oorfchretben moflen. ©egen

ben Vorjdjlag einzelner Verbefjerungen roiö mau nichts cinmenben.

2öer aber an ben Gfrunblaaen beS einmal feftgcftcüten Entwurfes

rüttelt, ernfthafte Vcbenfen prinzipieller 9lrt erhebt unb momöglid)

eine Umjchmcljung bcS ©an^en forbert, fefct fich jum minbeften bem

Verbachte auS, in engherziger ©efinnung bie Erreichung eincS polt*

tiietjen Erfolges oon unermeßlicher Iragmcite für baß oeutjehe @efamt=

ftaatSlcben ju erfchtoeren unb §u oerzögern, um ein im Verhältnis

hie^u minbcrmcrtigeS ®ut 511 retten. Er mag oon ©lücf fagen,

menn er ben Tanten bcS „OtetcrjSfreunbeS" nicht oermirft: unter

allen Umftänben zeigt er, baß er ein fd)led)ter ^olttifcr ift!

Vichts märe gefährlicher, nichts unferen Äinbcrn unb Enfeln

ucrberblicr)er, als menn bei ber 9ieuorbnung unfereS bürgerlichen

9tecf)teS eine berartige Stimmung ben 2IuSfd)lag gäbe. 28of)l ift

bie föecfjtSeinhcit eine föftliche Vlüte beS nationalen Gebens. Slüein

feincSmegS ift bie äußere Uniformität beS Rechtes fcr)on an fich ein

unbebingt mcrtoolleS ©ut, bao felbft auf Soften ber inneren ßebens*

fraft bcS Rechtes unb icineS ßufanunenhangeS mit bem VolfStum

schlechthin zu üerroirflichcn märe unb nur eben ba^ufein brauchte,

um alSbalb ben herrlichften Ertrag zu liefern, £cr Einheitsfanatismus,

melctjer fchon oon ber Einheit als folcher baS §eil ermartet, toerfäüt

in bcnfelben ocrhängniSooflen Srrtum, bem Spanien feine ©laubenS*

einheit oerbanft. ES giebt ja freilich z^etfclloS ©ebiete, auf benen

ein Volf feine Einheit, menn fie um einen geringeren $rciS nicr)t

zu hoben ift, aud) mit bem größten Opfer, unb fei eS mit einem

Stürf feines Sclbft, erfaufen muß. 3>ie politifche unb militäriferje

Einheit, bie Sammlung ber nationalen SßiHenSfraft in einer nach
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öcbeutung ber 9te$t*eint)eü. 5

innen unb äugen ftarfen centralen Staatsgewalt ift eine (Srjftenj*

bebingung beS SBolfeS. SSor ber (£jiftenjfrage aber tritt jcbe anbere

grage beS ©emeinlebenS jurücf; erft muß man leben, beoor man
baran gehen fann, baS Seben geftalten unb mit mürbigcm Snfjalt

§u erfüllen. Unb offenbar ift bie ftaatlidje (iinheit ohne ein ©tüd

rechtlicher Einheit unbenfbar. Slüein cbenfo fidjer ift cS, baß ju ben

notmenbigen £afeinSfrebingungen einer Nation bie Einheit alles

SRechtcS nicht gehört. £ie oollc IRcc§t)ScinI)eit ift fogar felbft im

größeren (SinfjeitSftaate faum burchführbar , im 33unbeSftaate im*

möglich. @S giebt alfo minbeftens im letzteren neben ©ebteten not*

roenbiger 9fed)tSeint)eit auch ©ebiete notmenbiger 9^cct)töt»crfcf)icbcnt)eit.

5Dte große äflaffe beS 9iect)teö aber liegt bajmijchen. S3or allem

fann baS ^rtoatrecht fogut im ©inne ber Uniformität mie im

€inne ber SKannigfaltigfeit auSgeftaltet fein, ohne baß bie nationale

(Jyiftensfrage baoon berührt tuürbe. ®ie föed)tScinheit mag auch

hier toünfchcnSmert fein. £och gefäljrbet ihr 9Jtongel in feiner SBcife

bie (Staatseinheit. Ober hätte man etma bei ber fraftentfaltung

beS preußifchen ©taateS bie 23untfchecfigfcit feiner ^rioatrechtSorbnung

gefpürt? Unb fetjen mir nicht in ber ©djroeij bie Sßruchftüde breier

Nationen mehr unb mehr 51t einem ©taatSöolfc jufammenmachfen,

obroorjl bis tycutt ber ©efamtftaat nicht einmal bie ßuftänbigfeit

für baS gefamte ^ßrtoatrcctjt befifct? Umgefchrt oermag bie bloße

äußere (Einheit ber SßrioatrechtSorbnung faum einen erheblichen uo*

litijct)cn (Sffcft ju erzielen. 9JJan bliefe boct) nur auf baS ©eltungS*

gebiet beS öftcrreict)ifcf)cn bürgerlichen ®efc£bucheS! 3a, auch oer

ungeheuere (Srfolg ber fran^öfijchen Äobififatton tyat fchlicßlid) feinen

ftaatlicrjen, fonbern lebiglich einen focialen Üiücfftanb l)interlaffcn.

6omcit 2)eutfcf)c nod) am (Sobc hängen, mirft in ihrer (Seele jenes

@efüt)l ftürmifcher 23egeifterung nach, mit mclchcm man einft baä

©cfefcbud) ber üieuolution als SSeficgclung beS Unterganges ber

ftänbifchen Drbnung, als SScrfünbigung ber neuen focialen greiheit

unb ©letchheit begrüßte. $>ie nationale unb ftaatliche ©cfinnung

mirb {>tcrburc^ nicht mcl)r beirrt. Unb ähnlich »erhält cS fid) in

anberen Säubern, bie ben (Eobc gan§ ober teilmcife reeiptert haben.

$ic ßobififation bcS $riuatrcchtcS für eine große Nation ift alfo in

ber §auptfache feine politijchc, fonbern eine fociale Angelegenheit Unb
gcrabe barum ift tjter bie äußere Einheit nicht ein aOe inhaltlichen

Söebenfen nieberfchmcttcrnbcS ©ebot ber Wotroenbigfett, fonbern em*

pfängt ihre Rechtfertigung erft aus bem inneren SBcrte beffen, maS

an bie ©teile ber SDcannigfaltigfcit treten foü. SGßer hier mit feinem
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6 21bfdjn. I. Str Öeifl btt ttnttourfe« im allgemeinen.

©cnriffen paftiert, nur bamit „etroaS ju ftanbe fomme", ocrfünbigt

fid) am Seben feinen SöolfeS.

35Me fteht eS benn nun jur 3cit mit «nferer beutfehen föechts*

einheit? .ßtoeifelloS &efinbet fich guuörberft unjer 9ictc§ im SBefifce

beSjenigen einheitlichen SRcchteS, beffen eS jur eigenen fraftooüen

SebenSentfaltung notmenbig bebarf. darüber fyinauS t)at eS bie

roünfchenSroerte (Einheit auf jafjlreic^en Gebieten beS öffentlichen

fRec^ted ^ergefteflt. 2ötr haben ein einheitliches ©trafrecht, eine ein*

heitliche ©eridjtSüerfaffung, einen einheitlichen peinlichen roic bürger*

liehen Sßroaeß, ein einheitliches ÄonfurSrecht. 3n bebeutenbem Um*
fange üofljieht fich unfer öffentliches ßeben nach einem einheitlichen

SermaltungSrccht, baS fich tief auch in bie einjclftaatlichen Organismen

einfenft. Slbcr auch ein umfaffenbeS, lebensfrohes, fcgenfpenbenbeS

einheitliches Sßrioatrecht breitet fich über baS Reichsgebiet aus. $5aS

gefamte ©anbete*, ©ee* unb Sßechfefrecht ift einheitlich geftaltet; baS

SRedjt ber geiftigen Arbeit, Das Urheberrecht, baS (Srfinberrecht ift

reichSgefefclich geregelt; bie einheitliche Formierung beS ©eroerbe*

rechtes unb meler einzelner Steige beS SBcrfchrSrechteS greift macht*

Doli in baS ^riüatrecht ein; ein üielgcftaltigeS ©enoffenfchaftSlebcn

bewegt fich in reichSgcfetlichen gormen; fchon ftehen 'bie ©runb*

mauern einer grogartigen focialpolitifchen ©efc(jgefmng , roelche ein

neues einheitliches SRecht ber 2of)narbeit fchaffen foü. Unb biefeS

unfer bisheriges SReichSprioatrecht ift im großen unb ganzen ein

mahrhaft beutfdjeS unb mahrhaft moberneS 9?cdt)t ; cS ift fein @r-

jeugnis romaniftifcher $)oftrin, fonbern geboren aus bem ©eifte um
fereS SSolfeS unb unferer Qtit-, eS ift in Demjenigen 2Raße oolfS*

tümlich, in roeldjem bieS bem SBebürfniS ber oon ihm ergriffenen

S^ülfSfreife entfprtcht, unb roitl nicht bloß oon gelehrten Suriften,

fonbern oon ben ©enoffen ber beteiligten SöerufSftänbc oerftanben

unb gehanbhabt fein; eS ift reich, faft überreich an fchöpferifchen

©cbanfen *, es hat fich wehr unb mehr oom abftraften 3nbioibualiSmuS

abgefetzt unb, mit ©emeinfdjaftSgeift erfüllt, auf ba& eS bie ^mifchen

Snbioibualrecht unb ©ocialredjt aufgethane Ätuft überbrüefe unb bie

Sphäre beS (Einzelnen unb ber Slflgemeinheit, ohne ifjre 6onberung

aufzuheben, uon neuem organifcf) oerfnüpfe.

tiefer güfle oon einheitlichem beutfetjen Stecht gegenüber befteht

bei uns bis heute eine oieöeicht noch größere gülle oon mehr ober

minber ungleichartigem ^ßartifularrecht. Umfangreiche ©ebiete beS

öffentlichen SRedjteS finb ben (Sinjelftaaten überlaffen. SSor allem

aber entbehrt ber größte Seil beS beulten ^riuatrechteS roenn fchon
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burdjauS nicht afler inneren, fo bocr) ber äußeren Einheit. $)a& auch

in 3u ^un f* ocr 5ortDCftanb üon 9^ccr)töuerfcr)iebent)eiten §um Xeil

notwenbig, jum Seil minbeftenS münfctjenSwert ift, wirb öon niemanb

beftritten. (Serabe in $tnfet)ung beS ^riöatredjteS geht ber Entwurf

felbft öon ber SBorauSfefcung aus, bog ganje 3^e^9e bcöfelben nach

tote öor auSfc^ltegUct) burct) ßanbeSrecrjt geregelt werben foflcn. $>a*

gegen ift fett langer 3eit bie ©ehnfuctjt nach einer einheitlichen HuS*

geftaltung ber Orunblagen beS SßriöatrechtcS in ber Nation lebenbig.

Unb nact) ber SBiebererftehung öon Slatfer unb SRcicr) erfchien eS faft

als felbftöerftänblich, bafc ber neuen ©efamtftaatSgewalt nun auch

bie Aufgabe sugefoKen war, ein beutfcr)eS bürgerliches ©cfefebucr) ju

fct)affen. ©cwifc ein hohes $kl, DC3 ©chweifjeS ber Ebelften wert!

Ein 3^c^ ieboch, beffen Erreichung für öicle anbere ©eiten unfereS

58olfölebenö unenblicf) bebeutungSöoücr fein wirb als für bie Ent>

faltung unferer ftaattterjen Einheit. 2Rit ber ftaatlidjen Einheit haben

mir baS lange fchmerjlich entbehrte, üoflfräftige ÜDHttel gewonnen,

bie Einheit beS ^riöatrcchteS r)erjuftcllen unb burchjuführen. Limmer*

mehr aber bürfen mir biejeS Verhältnis umfetnren unb bie Unififation

beS *ßriöatrechteS als ein SHirtel für politifdje &tütdc behanbeln.

Unfer jugenbfräftigeS !Rcicf> bebarf jum ©lücf feiner ©tärfung burch

Vergewaltigung beS föechtSlebenS. SöoHtc es gleichwohl folche Söege

befreiten, fo wäre bieS wahrlich eine überaus furjfichtige N13olitif!

üJfan erwäge nur einmal genau, waS beften gadeS blc SKeichSgewalt

an reellem ©ewinn baoontragen würbe. §ält man fich an ben

gegenwärtigen Entwurf, fo fteHt fich gacit gerabe^u auf Sftull.

Denn ber Entwurf öermeibet, wie wir noch ?et)en werben, mit öetn*

licher Sngftlichfeit bie ©ebiete, auf benen fich oag Sßriöatrecht mit

bem öffentlichen föecr)t berührt; er fudjt bie Empfinblichfeit ber

ßinjelftaatSgewalten mit jartefter SRüdficht ju fronen ; unb wo trgenb

nur einer priöatrea)tlichen grage ein blaffer (Schirumer öon politifdjer

Sarbe anhaftet, überläßt er bie Entfchcibung bem SanbeSrecht. SBürbc

aber auch bem deiche gegeben, was ihm gebührt, fo fönnte boct) ber

für baS SRekh erhielte fleine SRachtjuwachS faum ernftt)aft ins ©emierjt

fallen, wenn bie anbere SBagfcfjale mit ber Einbufce belaftet würbe,

bie baS öffentliche Seben burch eine Xrübung beS föechtSbewufjtjcinS

erlitte. SlnberS freilich üerhält eS fich m^ Dem ibeeden ©eminn,

ben eine gefefcgeberifche £l)at öon fo gewaltiger 35ebeutung bem

deiche ju bringen öermag. 2)enn waS immer an ©eil unb ©cgen

aus fReichSrecht ftrömt, mufj ben SReicfjSgebanfen ftärfen unb

mehren. Allein in biefer ©inficht hängt ber Erfolg eben nicht am

Digitized by Google



8 Slbfän. 1. 5er Öeift bti Entwürfe* tm allgemeinen.

cinfadjcn $aß, fonbern am 2Bic bcr Äobififatton! Xaß bas 9icic^

bie 9)tod)t t)at, aucf) für unfcr gamilienlebcn unb unfer Eigentum

uns beliebige formen aufzwingen
,

empfinbet tt>ot)t fjcutc jcbcr

^£)cutfd)e mit l)inrcid)enbcr $)cutlid)fcit; mcber bcm gürftcnfotjn, ber

fein altes ^ausredjt bisljer für unantaftbar tjielt, nod) bem dauern

im cntlegenften ©ebirgstfyal, ber cinft an eine SCßanblung bc3 93rauct)e3

bcr Später nid)t glauben uermodux, braucht es gegenwärtig nodj

ad oculos bemonftriert au werben, baß bie SReidjSgcjcfcgcbung bieä

afleä wegfdjwcmmen fann. $Xber wenn bie 3wcifcl an ber 2111 =

mad)t bes ®cfcfcgcbcrS oerftummen, fo regen fid) um fo leichter bie

Zweifel an feiner SB eist) ei t. Slud) bas bürgerliche ®efc&bua) wirb

üon bcr Nation ntctjt unbefeljen als bie befte unter ben möglichen

2öcltfd)öpfungcn Eingenommen werben. 3uno^ft mögen worüber*

getjenbe Stimmungen unb ooreilige Urteile überroiegen. 2krraufd)en

wirb ber 3ubel, mit bem man bie Erfüllung bes alten ^cr^cnS*

wunfdjes begrüben wirb. Sdnuinbcn wirb aud) bas Üttißbctyagen,

welches notwenbig in bcr Übergangszeit fict) cinftcllen muß, bis man
beS liebgeworbenen Gilten fid) entwötmt unb in bas 91ene fid) ein=

gelebt tjat. Xann aber fommt bie $cit bcr beruhigten (Jmpfinbung

unb bcr unbefangenen Erwägung. Unb wie, wenn es nun, nadj

Satjrjeljntcn uietleidjt, fid) offenbaren füllte, baß bas beutjdje $olf

@d)abcn genommen t)at an feinem Oicd)tcV SBirb bann bcr Dtcidjs*

gebanfe, falls er einer Kräftigung bebürfen füllte, fie in ben ©efül)len

einer in i^rem 9ied)tsbemußtfein oermunbeten Söolfsfccle finben?

©teilen mir uns oor, bcr (Entwurf fei $um ©cjcfc erhoben, unb

oergegenmärtigen mir uns bic 5ü *9cn -

SCßirb bas beutfdjc 9ied)t bcm il)m jugebadjten Xobesftoße

erliegen? sJtimmcrmct)r ! 3ft es bod) aud) an ben SBunbcn ntct)t

oerblutet, bic il)m einftmals bic SRcception jd)lug. @s Ijat fogar aus

bem „gemeinen 0?cd)t" biefes „beutfdjen" C^cfe^bucr)eö nidjt mrbannt

werben fönnen, fonbern erfüllt barin faft baS gan^e gamilienrecfjt,

einen großen Steil bes Sad)enred)teS, wichtige Stüde beS Obligationen»

rechtes unb (Srbredjtes, einige ©äfee beS allgemeinen Xeils. 23er*

fümmert freilid), ^erftüdelt, in bie ^anbeftcnfdjablone eingepreßt.

SUlcin es atmet bod) unb birgt im tiefften feinen unfterblidjen $eniu3,

ber oftmals fa^on über SBerftümmelung unb 3roan9 ftefiegt tjat, bic

fein eblcr ßeib erfufjr. Unb oor ädern lebt es außerhalb biefeS ©c*

fc^budjes in allem 9?cidjs* unb ßanbesrcd)t, welches al§ „©onber*

red)t" ausgcfdjl offen warb, unocrfel)rt
f

frei unb groß, in oollcr ftraft

unb Eigenart fort. 3a, es lebt! 9Iber wieberum muß es, wie in
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t)cn erften Sahrhunberten nach ber Üicception, ©c^rttt für ©djritt

um fein $)afein fämpfen. gür bas „beutfehe" ©cfcfcfmch, ben beutfchcn

Suriftcn, bas orbentlid)e beutfehe @erid)t ift es wiebcrum in ber

eigenen £>eimat nur ein gebulbetcr (Sinbringling , ein SRecht jweiten

langes, ein äufammcnhanglofer ©aufe zeitgemäßer atfobiftfationen

bes magren, ewigen, weltumfpanncnben römifchcn fRec^tcö. 9?ömifches

9fed)t bccft fid^ lieber mit gemeinem SRedjt, beutfehes stecht mit

©onberrcdjt in mancherlei ©inn. gür bie Sänber bes gemeinen

tRccrjteö ift bamit freiließ nur bcr nad) Slnficht unferer meiften $am
beftiften bisher geltcnbc ^cdjtö^uftanb ausbrüdlid) firjert. (Sin Qu*

ftanb aber, bcr bodj in bcr äöirflidjfcit üiclfad) bereite übermunben,

in ber £f)corie bestritten, in bcr Sßrarjs öcrroanbclt mar. SlQc biefe

^nfä^e einer prinzipiellen Söieberancrfennung bes bcutfdjen Rechts*

gebanfens finb nun zugleich mit fo manchen ehrmürbigen heften

feiner cinftigen §errfchaft tjinmeggefegt, bie ©ntmitfclung eines falben

Sarjrrmnbcrts ift jurüctreuibiert. 3n ben ©ebieten bes Sßreußifdjen

£anbrccf)tes unb bes franjöfifc^en Rechtes liegt bie Sache fd)limmcr.

$>cnn wenn t)icr oon ben beiben großen ©efepüchern auf eine freilief)

fet>r oerfchiebenartige SScife eine $erfd)mclsung nict>t bloß bes römi*

fdjen unb bes germanischen fRec^t^ftoffcö, jonbern auch bcr römijchen

unb ber germanifchen fRcdjtöibcc ju ftanbc gebracht roorben mar, fo

ift nunmehr biefer Sßorgang annulliert, bcr ehemalige 3tD^c?Pa ^t

wieber aufermedt, bic $crrfct)aft bes römifchcn Rechtes unter 2$er*

weifung bes beutfehen Rechtes in ben usus modernus unb mancherlei

<5ingularred)te reftauriert. ßmei 2>rittcilc bes bcutfd)en Golfes,

bie für immer uon ber grembljcrrfchaft befreit ju fein glaubten, finb

mit einem ©abläge in bie alte SMenftbarfcit zurüdgefctjleubert. $>ies

alles aber ooflbradjtc bas miebererftanbene beutfehe fRcict) , als es

bas feit 3abrl)unbcrten crfetjnte „beutfehe" ©cjcfcbuch fchuf. @ine

fonberbare gronie bcr Söeltgefchichte ! (Sinft griffen mir zum römi*

frffen fechte, rueit mir bei bem 3crföße unferes 9^ctct)cö ber ftarfen

beutfchcn äflacht entbehrten, bie ein einheitliches beutfehes Stecht, mie

mir beffen beburften, f^ätte fehaffen unb fd)irmcn mögen. Unb nun,

ba ber Dom (Staate oerlaffcne beutfehe 9?echtsgebanfe aus eigener

$raft für) mieber erhoben I)attc unb in ber 2Biffenfd)aft unb im ßcben

{eine (Schwingen $u entfalten begann, mar es bie cnblich errungene

ftarfe Stacht bes Meiches, bic ihn unter bas römifchc 3od) zurüd^wang

!

Überlebt bas beutfehe 9tcd)t ben Sag bcr beutfehen föechtseinheit,

fo fann auch bas Siecht bem Sßolfc nicht ganz entfrembet merben.

ipier uno ba wirb ftd) bas oolfstümlichc Stcchtsbcwufctfetn mit bem
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3nf)a(tc biefeS ©efefcbucheS berühren. 93or allem aber fliejjt mieberum

außerhalb be£ ©efefcbucheS ein breiter Strom üolfätümlidjen ®efefccc>

unb ©eroohnheitSrechteS, ber jwar oornehmlid) bie ©efilbe be$ öffent*

liefen Rechtes burchflutet, jeboch mit zahlreichen Armen auch baS

©ebiet beS sßrioatrechtee befrudjtenb burcheilt. «Hein fomeit baS

gemeine bürgerliche föecf)t reicht, hat baS Suriftenredjt enbgültig über

baS Solfcrccht triumphiert. 3n allen föechtSoerhältniffen , bie ben

(Sinjelnen am näcfjften anflehen, bie oon ber SBiege bis jum ©rabe
tl)n umfpinnen, bie an baä §ciligfte ber $er(önlichfeit heranreichen,

ift baS Suriftcnrecht nur fouoerän. 2öa3 es nach ber SReceprion wer*

fleblich erftrebte unb felbft in ben ßeiten ber tiefften (Srniebrigung

unfereS SSolfSlebenS nicht oöClig burchjufc^en tiermochte, baS ift ihm
wie eine reife grucf)t in ben ©djofj gefallen, nachbem unfer SBolfStum

ben gro&artigften Auffdjwung genommen r)at. $a3 bürgerliche ®e*

fefcbuch rebet freilich nidjt mehr lateinifch. Aber es rebet auch nicht

bie beutfehe SBolfSfprache, fonbern ein abftrafteS Surtftcnbcutfc^, ba§

ber „fiaic" faum oiel beffer als baS fiatein beS Corpus juris oer»

ftefjt, — ber äRann aus bem SBolfe oieüeidjt überhaupt nicht, ber

gebilbete fiaie nicht ohne ben Söeiftanb eine« (Singcweihten. §at er

fich aber jum JBerftänbniS burd)gcrungen, fo ftöfet er auf einen 3n*

halt, ber meift ihn frembartig anmutet, oft ihn unbefriebigt läfjt,

nicht feiten gerabe^u feinem SRedjtSgefühl wiberfpridjt. SGßieber wirb

er fich ÜOm Suriften bie Ausbeutung beS eigentlichen „©eifteS" biefer

SRechtSorbnung, auf welchen ja gleich ber § 1 beS ©efefcbucheS jeben

grociflcr tjtnroeift r ju erbitten tjabtn. iRun wirb er oon ber ent*

fchloffenen Durchführung grunblegenber juriftifchcr ^rin^ipien, oon

ben (Srforberniffen eines geläuterten juriftifchen 2)enfenS, mm ju*

riftifcher Äonftruftion unb juriftifdjer ßonfequenfl höten; er wirb

belehrt werben, baß baS ©ejefcbuch „nach ÜRöglichfeit" ben SBebürf-

niffen beS Sebent, ben nationalen Anfchauungen, bem oolfstümlichen

^Brauche Rechnung trägt, — baf$ aber eben manches, WaS an fich

fchön unb gut märe, juriftifch unmöglich — „unfonftruierbar" —
ift; er wirb erfahren, baß , mag auch biefe SRedjtSorbnung für ben

fiaien ba fein, boch ihr „©eift" ftetS ein bem befchränften fiaien*

oerftanbe uerfchloffeneS äRtyfterium bleibt, welches fich nur bem in

ber romaniftifchen SuriSprubenj gefchulten Sluge entfchletert. Äopf*

fchüttclnb wirb er fich abwenben. Vielleicht richten fich nun weitere unb

engere SSolfefreife, ba ihnen baS ©efe&bud) «Steine ftatt Grotes reicht,

ihr fieben felbftänbig nach alter ober neuer ©ewofmheit ein. <So

gefchal) eS ja boch, feitbem baS offizielle SRecht lateinifch fprach. Söenn
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aber ehemals foldje SBotföfitte ^offen fonnte, fich ju ©emohnheitS«

tec^t 511 üerbicf)ten unb als foldjeS langfam ju föichtcrftühlen unb

2ct)rftüt)tcn emporjufteigen, fo entbehrt ftc jefct biefer SluSficht. £aS
©emohnhettSrecht ift „abgejdjaffr. 2Iu<h mo baS ©efefcbud) Surfen

jeigt, gat ber dichter nicht baS föechtSbettm&tfein ber beteiligten Greife

ju befragen, nicht in ben (Strom beS SBolfSlebenS einzutauchen, fon*

bern lebiglid) ben eigenen .©eift" beS ©ejefebuc^eö anzurufen! 3n
ber Xf)at! 2BaS bie gelehrten 3uriftcn beS 16. unb 17. 3af)rhunbertS

umfonft erftrebten, nun ift eS erreicht. $)aS Suriftenrecht t>errf(f>t

ot)ne jeben Nebenbuhler. 2lü*ein auf fich felbft geftellt, oon jeber

93ejef)ränfung burd) baS SBolfSredjt befreit, fann cS fid) in ftrar)(cnber

föeintjeit entfalten. 2Wag immerhin baS 83olförecfjt fich thatfäcf)lich

nicht ausrotten laffen: oor ben ©eridjten ift cS fein SRecht; ^ier fann

eS t)ödt)ftcriö einmal als ein faftifdjer SBraudj SBeachtung finben, ber

bic bornef)m abgesoffene SegriffSmelt ber cioiliftifchen SuriSprubenj

nicht roeiter turbiert. Die 2Dege ber geteerten SRechtSeraeugung unb

ber oolfStümlichen SRedjtSbilbung finb für immer gerieben, unb

jtoifchen bem juriftifdjen £enfen unb bem SolfSrechtSberoufjtfein gähnt

üon nun an eine fthtft, über toelche feine SBrücfe mehr führt.

©chliefclich tjat baS ©efefcbuch, ba eS baS beutfehe 9fcd)t nicht

ju befeitigen ücrmocfjte, auch ben Socialen (Sfjarafter unfereS Sßrtoat*

rechtes nicht ausgetilgt. SDenn baS ift t)tcflcict)t ber innerfte ©egen*

fafc jroifcrjen bem römifchen unb bem germanifehen Sßrtoatrecht, baß

ber ©ebanfe ber ©emcinfdjaft auS jenem toerbannt ift, biefeS bureh*

bringt. 5löein menn irgenbroo, fo tritt eS nun t)ier ju Sage, bajj

eben echtes beutfcheS föecht nur nod) als rcicf>S* unb lanbeSgefefclicheS

Sonberrecht lebt, mäfjrenb baS gemeine ?Rcc^t römifch gemorben ift

bis hinein in ben ©runb feines ^er^enS. Unb aus bem gemeinen

föed)t jief)t boch bie ^rioatrechtSroiffenfchaft it)rc geiftige Nahrung,

aus i^m bilbet bie cibiliftifdje Xfjeorie ihre Söegriffe, an ihm mißt

bie SßrarjS ber orbentlidjen ©eridjte bie bunten Vorgänge beS ßebenS,

t>on ihm empfängt bie Sugenb im SRechtSunterricht ben Äern unb

bie Dichtung beS juriftifdjen EenfenS. 2öaS ift bie Ö0^6 ? 3um
unheilbaren 9ft6 crmeitert fich ber teiber bisher ftf)on tief genug ein*

gefenfte 3^iefpalt, ber 5tüifct)cn ben ©cbanfenfreifen unferer Sßriüat*

redjtSjuriSprubenj unb unferer öffentlichen Sßermaltung befteht. hinein*

gebannt in bie boftrinärc Schablone beS abftraften 3nbimbualiSmuS,

üerliert ber bem ^ßritatrccrjt äugetoanbte Seil beS SuriftcnftanbcS bie

lefete gühlung mit bem öffentlichen föecht. 5Die ftolje beutfehe (Sioil*

rechtsnjiffenfchaft, bic 2ct)rmeiftcrin ber SSölfer, fpinnt fich enger unb
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enger in ba3 9fe§ ihrer Sd)ulbegriffe ein; ftatt eines frifdjen, befrei*

enben Sßerjüngungsbabcs empfängt fic nur einen eintrieb, in ortt)o*

bojer <Btarrt)cit bas überlieferte $>ogma mit ben alten Mitteln ber

Sßanbeftcnlogif ju (durrnen unb $u entfalten, £tc orbentlichen ®e*

richte, ftarf in ber bialeftijchen Äunft unb geübt in ber Auslegung uon

©efefceaparagraphen roic in ber 3cr9^ e^erui19 °cö föechtsüerfchrs,

entbehren boch beä fixeren Verftänbniffcö unb ber lebenbigen Über*

jeugung, fobalb fic it)r Scruf über bie ©renken bes reinen Snbiuibual*

rechtes hinausführt, können fie flagcn, menn metjr unb mel)r alle

g-ragen nicht blofe bes reinen öffentlichen Rechtes, fonbern auch jener

an Umfang unb Söebcutung ftets madjfcnben ämifdjengebicte
, auf

benen priuatrecfytlidje unb öffcntlichrechtlichc Elemente fich im Social*

rcct)t gufammenfinben , ihrer ßuftänbigfcit entzogen merben? 2Bas

immer aber innerhalb jolchcr Schranfen bie ^noatrechtsjurispruben^

Süchtiges leiften mag : ber oormärts eilenbc Strom bes gerichtlichen

Sebent brauft nur oon ferne att il)r €t)r, unb an allem, mas unfere

moberne ©efeßfe^aft im Snnerften bemegt, tjat fic feinen Seil. SWit

Dornctjmcr ©eringjchäfcung bltcfen oon ber anberen Seite t)er bie

Xrägcr ber öffentlichen Verwaltung unb fomit ein S3ruct)tetl bes

Suriftenftanbes felbft auf ben berufsmäßigen betrieb bes s$riöat*

rechtes herab, ©ine bebenfliche, Unheil broljcnbc ©cfinnung! $>enn

all5ulcid)t nur ktyxt ficf> bie Cppofition, mcldjc gegen bas „priöat*

rechtliche" $>cnfen eifert, gegen ben SRcchtsgebanfcn felbft unb ge*

fährbet ben feften jehirmenben &>all, ben in bie Vranbung bcS öffent*

liehen ßcbcnS baß öfjcntlidje 9icd)t l)ineinftellt. Unb fo mirb bas

foftbarc (£rbe germanifcher Vorzeit, bie innere ©inljcit uon ^rtoat-

recht unb öffentlichem sJied)t ( nicht mehr ficher behütet. Schon einmal

fcf)icn es ja, als müßten mir, um nur bie unentbehrliche Sonberung

burch^uführen , ben germanischen ©cbanfen für immer preisgeben.

9*ad)bem mir aber mit römifchcr §ülfc ben ©egenjafc ooü unb fdjarf

oermirflicht unb nun einen glüeflichen Anfang gemacht hatten, ihn

bennoch in einer höhten Einheit ju uerföt)nen ( glaubten mir cnb*

gültig uns felbft miebergefunben §u hoben. (5s mar ber Sag ber

beutfehen SRed)tseinheit, ber auch hier uon neuem bas in 3rage ge*

fteHt hat, mas an unferem 9iect)tölebcn beutfet) mar!

Vielleicht ha&cn wir hu Wroar-j gemalt. $)as Verbienft läge

nicht am ©efefcbud), fonbern an ber unocrmüftlichcn ttraft unferes

Sßolfstums, ber gegenüber mir bie 27tod)t ber ©efefcgebung übcrfcrjäfct

hätten. Allein es ift jet>r &u fürchten, bafe nur ber überaus langfame

©ang ber uon einer Söanblung ber sßrioatrechtsorbnung ausgehenben
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Stanbpunft bet ^Beurteilung. 13

(Sintoirfangen auf ba3 SBolföleben einen mtnbcr ungünftigen (Srfolg

oortäufchen würbe. $)enn nicht ba$ lebenbe ©cfrfjlcc^t wirb fein

Sßerfchulben üerbüfeen. Sin fpäten 9cachfommen erft rächt ba3 un>

erbtttlicf)e ©ottcögeric^t bie ©ünben ber Sßäter. Darin gerabe liegt

bie ©chmerc ber Jöerantwortung, bie wir mit einer gejdjtcf)tlicf)cn

Xt)at oon foldjcr gernwirfnng übernehmen foUcn.

Der SScrfaffcr btefer feilen ift ©ermanift. Stein ^roctfel alfo,

ba& man au£ ber Befangenheit für ba3 beutjehe, au3 ber Sßor*

eingenommenljeit mtber ba$ römifche fHecf^t feinen Söibcrfpruch gegen

ben (Entwurf erflären roirb. 3n ber %fyatl 2Ber follte noch ein*

treten für unfer bcutfcf)c3 SRecht, roenn ber ©ermanift fcfjwiege ? Allein

feincäweg£ betrifft bte (£ntfReibung , welche beoorfteht, ben alten

©d)u Iftreit ber ©ermaniften unb föomaniften. @r tjat längft feine

urfprünglicfje Skbcutung oerlorcn. Der einstige ©ermanift oerfennt

ntc^t mehr ben unüergänglichen Söert bcS Durchganges unfercr Siechte

gefchichte buref) ba3 römifchc fRec^t unb ibentifi^iert nicht mehr baä

beutfehe Stecht mit feiner mittelalterlichen @rfcheinung*form. Der

oerftänbige SRomanift erblicft nicht mehr im Corpus juris bie ade

getten unb SSölfer binbenbe 9tecf)t3offenbarung unb beftreitet nicht

mehr ^Befugnis unb Äraft ber ©egenmart ju felbftänbiger 9tecf)tä*

jcf)öpfung. Sine lange, ernfte ©etftcSarbeit f)at §war ben ©egenfafc

noch ni$* ausgleichen oermocht, aber boch in beiben Sagern baö

SBemufjtfein ermeeft, bafe man uoneinanber ju lernen hat unb fid)

gegenfeitig ergänzen fofl. ©o werben benn auch, mährenb vielleicht

mancher oom ©lanj ber formalen Schönheit be3 römifchen 9^cct)teö

geblcnbete ©ermanift mit einem leifen ©eufeer refigniert, nicht wenige

Sfomaniften, bie auch aß Suriften in erftcr Sinie beutfeh empfinben,

5u ben ©egnern bcS @ntmurfeS ftct)en. @(cidt)root)l liegt unleugbar

in ber burch bie $lrt unfercS 9tecf)t£ftubium§ bebingten romaniftifdjen

Denfgemöhnung ber SDiehrjahl unferer gemeinrechtlichen unb §um

Deil felbft ber Xartbrect)tlict)en unb rheinifchen Suriften eine ©efatjr,

ba& unferer 3uriftenftanb im gangen ber 2öibcrftanb3fraft gegen bie

geplante SRomanifterung unfercä SßrioatrechteS, ja ber üoüen (Sinfidjt

in ba£ unbeutfehe Söefen biefcS (Entwurfes entbehre. Unb furjfichtig

jwar, aber nur aH^u begreiflich wäre ein nicht ablchnenbeS Verhalten

beä SuriftenftanbeS gegen einen ©efefceSoorfchlag, ber ihn von jeber

unbequemen ©cf)ranfe feiner . §errfcf)aft über ba3 9techt3lcben be*

freien unb jum alleinigen Dräger bc3 nationalen Stechtäbewu&tfeinS

erhöhen will.

§anbelt e3 fich benn aber lebiglich ober auch nur üor§uggmeife
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14 ttbfd&n. I. Set Öeift be« (rnttourfe* im allgemeinen.

um einen IjäuSlidjen ©treit ber 3uriftcn ? ©tcfjt nidjt ein nationaler

SBefifc auf bem ©picl, an meldjem alle ©täube unb alle Älaffen beä

SBolfeö teilhaben? 3ft bie Ummälaung unjerer gcfamten bcutfdjen

s|$riüatred)t3orbnung ein (Sreigni», bei meldjem ba£ bcutfdje Sßolf nur

bie SRofle bcä 3ui^aucr^ ju jpielen l)ätte?

(Sin nationaler $luffd)roung ot)ncflleicr)cn f)at fid) oofljogcn. 3n

2Rad)t unb #errlid)fcit waltet bae $cutfd)e Üieid). Stola pflegen

mir beutjdje ©pradje unb beutfd)e ©ittc. 2Bir erfreuen uns an

beutfdjer Äunft unb erfüllen bie SßMffcnfapaft mit beutfcrjem ©eift.

©elbft in ber 2Birtfd)aft fjabcn mir un$ bem blaffen Söcltbürgcrtum

abgcfefjrt unb bcfcnncn micber beutfdje garbc. ©in günftigeS ©efdjid

fügt c3, bajj in biefc grofjc ßeit aud) bie £>crftellung ber bcutfdjen

fRccr)tveint)cit burd) ein bürgcrlidjeö ©ejefcbud) fällt. Söaä für ein

9tcd)t werben mir erhalten ? ©idjerltd) ein burd) unb burd) beutfcr)c3

SRed)t? (Sin Ü?cd)t, baö jcber $>cutjdjc im fcrnftcn (Srbcnroinfel mit

bem gleichen ©tol^c baö feine nennt, mit bem ber Jranjofc oon

feinem (Sobe fpridjt? (Sin freieö, lebenbtgcä, fd)öpfcrifd)c3 9iccf)t,

baS aller 5ufünftigcn ©efefegcbuug jum leudjtcnben $orbilb bient

unb SSölfcr ol)nc originären 9ied)tstricb jur 9Jad)bilbung rei^t? Söeit

gefehlt ! 9Jitan finnt un$ ein ©cjefcbud) an, mein* römifdj als beutfd),

bem eigenen SöoUc ein mit fieben ©icgeln uerfd)loffcnc3 SBuctj , bem

9lu3lanbc ein marnenbeö 33cifpicl! gaft crfd)cint e$ mic eine Um
möglid)feit, bafj bie beutfd)e Nation, menn roirflid) il)r 3uriftenftanb

itjr btejcS Socfy aufzuerlegen unternähme, iljrcn 9iadcn beugen follte.

Siiefec fie fjeutc gebulbig fold)c$ über fiel) ergeben, fo ftünbe il)r feiner

jener (Sntfdjulbtgungägrünbe *>ur ©cite, bie fie in ber Üieceptione^eit

anführen tonnte. Wlan müfctc benn ctma bie SluSfludjt gelten laffen,

bajj eine Äobififation nun einmal $u ftanbc fommen müffc, bie übrigen

neueren ftobififationen aber nidjt oicl beffer feien. Slücin ift nidjt

ba$ $reufjifd)c £anbred)t ein bcutjdjcS ©efefcbud)? Unb l)at nid)t

biefe älteftc Äobififation bc3 neueren (Suropa oor nunmehr faft

einem 3af)rt)iinbcrt uns ein Söerf oor klugen geftellt, roeldjcS mit

allen Mängeln feiner $eit behaftet ift, aber an beutfdjcm, uolfötünv

lictjcm, fd)öpfcrifd)em, focialem ©eift biejen (Sntrourf turml)od) über*

ragt? $aben nidjt fogar fleine bcutfdje SBolfSfplitter in einzelnen

6d)meiscr Kantonen bie Slufgabc ber bcutfdjcn SSolfögefckgcbung

trefflid) gclöft? ©oKcn mir nun mclmcfjr ben romanifdjen Nationen

unb iljrer ©cfolgfdjaft nadjfjinfcn? Cbcr fotl bie 23egcifterung für

baS fäa^fifc^c bürgerlid^e ©efcfcbud), bae fia^ am elften als gcifteä*

oerroanbte§ SBorbilb bcS (Sntmurfeä be^cidpen lägt, unfer ganjeS
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Stte ttityx ßefäüten Urteile. 15

SBolf mit fid) fortreißen? 2Bcnn einft unfere (Snfel mit unä tn$

<3feridjt geljen, werben fie fd)Werlid) bie ^Berufung auf fdjlcdjte Söcifpicle

gelten laffen. ©ie werben meinen, im 23eftfce jeneö 9$eid)c3, wie e§

am @djluffe be§ neunzehnten 3a()rf)unbert3 baftanb, tyabe ba3 beutfdje

SSolf bie Sßflidjt unb bie ßraft gehabt, cnblid) einmal aud) in ber

ttted)t3fd)öpfung nur feinem eigenen ©cniuS ju folgen. wirb fie

bebünfen, biefeS SReicf), wenn eS ein beutfdjeS ©efefcbud) gab, §abe

bie weltgefd)id)tlid)e ©röfje ber ©tunbe begreifen unb bie Aufgabe

in tfjrem einzigartigen ,
unüergleid)lid)en Söcfen , in ifyrer fo nie ba*

gewefenen unb nie wieberfcfyrenben 33ebeutung erfaffen unb löfen

müffen. Unb fie werben ba$ 2Bert, weldjeS wir if)ncn fyinterlaffen,

baran meffen, ob wir auf ber £öt)e be3 nationalen ßebenä, auf

welcher wir eä fdjufen, unfer SBeftcS, (Sigenfteö, Snnerfteä fyineingaben.

$>a3 beutfdje 9ied)t ift in @efa^r. ©etje bie Nation, ba& e3

ntct)t ©djaben netnne!

SBorftefjenbe fttiten würben unter bem unmittelbaren ©inbrutf

ber SBeröffentlidjung beä @ntwurfesS nicbergcfd)rieben. Sie werben tjier

unueränbert wieber abgebrurft. &icflcid)t würbe id), nadjbem in^wifa^cn

mefyr als 3at)re3frift oerfloffen ift, jefet mandjeS in ber gorm anbcrS

jagen. 8n ber ©ad)e fyabe idt) ntd)t3 jurürfäiinefjmen. $>a(3 id)

gerben Säbel erfahren würbe, f)abc id) oorau§gefef)cn 1
). 9ftd)t blofe

bie unbebingten 33cwunbcrer be3 (SntwurfcS, fonbern äße, bie ifnt

im gangen für annehmbar, obfd)on im einzelnen für oerbefferungä*

bebürftig galten, müffen felbftoerftänblid) baö t>icr oom (Seifte bcö-

fclben entworfene Söilb als ein gerrbilb betrauten. Sßer ber 2M«

!) 93gl. 3. 33. ben SUtffajj in bet ftaiionalaeitung 3af)tg. 1888 Wr. 501

unb 503, bet mit „immer toiebertjolte ©cfjlagroörter" , „Übertreibung unb Un*

gered)tigfeit\ „Seibenfäaftlitrjfeit" öortotrft; baju nut gat 1889 9h. 332. ferner

e. ©djtoarfc a. a. 0. ©. 186—187; Dpifc ©. 11—12; fteumann, in ben

2*eitt. 3. ^rläut. be§ beutfä. 9t. 93b. 32 ©. 873—877, 93b. 33 ©. 93—97; jum

£etl autfj Älöppel ebenba 93b. 33 ©. 64—70. Db id) bie Stufjerungen tum

8e3f e ©. IV übet „bie Äritif, bie biftiett wirb Don bem ©eifte, bet ftetS berneint*

auf mid) ju besiegen l)abe, tueife id) nietjt. 3m borauä betutteilt finb ^Beurteilungen

toie bie meinige tum 93ierl)au3 a. a. O. ©. 81—82. 5Die 3at)lreid>en Slufeetungen

in bet 5ßreffe unb ben Arbeiten etnjelner SPraftifet, roonad) in ben Ätitifen bei

<£nttourfe8 ein ©egenfafc jtoifd)en bet toorjltooKenben Haltung bet ^taftifet unb

bet grunbfäfclicfien Oppofition einiget St^eotetifet gu ^oge träte (ögl. 3. 93.

©d&tüatk 0. a. C ©. 187, einleimet in bet 3eitfd)t. f. fran^öf. 6it)tlt.

®b. 19 ©. 381 ff., ö. Meibom, ^Irc^. f. b. c. $r. 93b. 74 ©. 337), treffen natürlich

audj meine 93eurteilung; togl. gegen bieje Unma^rljeit Dling a. a. C. ©. 231—232,

Seitattifel bet Äreujjeitung 1889 9lr. 259.
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16 «bfdjn. I. 2er fteift bc* (rntnmrfc« im aOgemcinen.

nung ift, tröfc aller sJJiän^el müfjc baö mühfam tjergcftcllte Söcrf mit

größeren ober geringeren Slbänberungen ^um ©efefobuch erhoben

merben, tocil fonft bie (Srringung ber bcutjd)cn sJied)t^cinl)cit in un*

abfcl)bare gerne rüde, für biefed itnücrglcidjlid) t)ol)c ©ut aber fein

Cpfer 5U fehroer fei, wirb minbeftenö geneigt fein, bie gegen ben

©eift bc$ (Sntnmricä gerichteten Angriffe für übertrieben, bie an ben

©cfcfcgcbcr gefteüten Slnforbcrungen für überspannt erflären 1
).

$lud) mancher aber, ber ben (Sntrourf in feiner gegenwärtigen ©cftalt

gleich mir uerroirft unb nur oon beffen grünblichcr Umjcfjmcljung

mirflichcä §eil crmartet, hätte gcrabc um biefeä gieleS mitlcn eine

oorfid)tigcrc unb fül)lerc $lu$fprad)c gcroünfd)t, bamit nict)t bie gro&c

ÜJcaffe ber Suriften, bereit Xentgcrcötjnung oielfach mein: ^u ben

©runbanfdjauungen beä (Sntamrfcä alö ,^u bem t)icr vertretenen

Stanbpunftc f)inbrängt, uon oornherein uor ben Äopf geftofccn roerbe.

SSormürfe roie 9tatfd)läge l)abe id) gemiffent)aft ermogen. 2lHcin id)

fanb c3 unmöglich, aud) nur in ber gorm ju änbern. 3)cn Schein,

als ftänbe id) nidjt Doli unb ganj 3U meinem 23efcnntni3, miü id)

ntct)t auf mich laben. Unb julcfct bient boct) roohl jeber am beften

ber Sache, menn er feine innerftc Überzeugung rürffid)t3lo£ unb fo,

mie e$ itjm um$ $>crä ift, auäfpricht. 93ebürftc c£ einer Ermutigung

jum Verharren, fo ift fic mir im reidjftcn SJcajjc §u teil gemorben.

Denn ungleich fräftiger, als ich pe i meiner erften ÜfteinungSäu&erung

ju hoffen roagte, hat pch oer ©eift bc$ beutjdjen tHccrjteö jehon jefct

gegen ben ©eift bed GhttrourfeS erhoben. SBerbcn bie Stimmen nicht

blofe gejohlt, fonbern gemogen, fo fcheint bie bringcnbfte ©efafjr

bereits abgemanbt ju fein, 9fid)t in allen fünften erfreue ich niic^

ber 3«ftimmung berer, welche ein gleichet ober ähnliches (Snburteil

faden. 3m $ern aber ift bie (Sinigfcit gröjjer, als bei ber Sßer-

fdjiebcnheit ber SluSgangSpunfte unb ber SBcgrünbungcn ber äußere

2Infd)cin lehrt.

@S ift bie Aufgabe ber folgenben 31bfd)nitte, bie uorangefchteften

allgemeinen Behauptungen über ben ©eift beS geplanten @efefcbud)e3

ju erhärten unb gegen abmetchenbc 2luffaffungen ju oerteibigen. <än

biefer Stelle jeboch fei eine furje Übcrfchau über ben Stanb ber

Urteile eingefchoben , melche tnjwifchen bejüglich ber ©efamthaltung

\) So meint audj ©trofjal in 3f)eting3 3at)tb. 33b. 27 ©.462, meine

Ätitif teetbe tjier unb ba babutd) ungerecht, bafe fie uon bei Äobififation bieleä

üettange, toaä fie untet aOen Umftanben nicht leiten tonne, häufig feljrt bie

^a^nung toiebet, ju beachten, bafe bad Söeffere bet geinb beS (ftuten fei. 3nbe8
grünbet fid) meine Beurteilung Oon ootnl)etein auf ben ©afc, ba§ btx Sntrourf

nicht „annätiKungSmeife" bie i^m geftettte Aufgabe löft.
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Urteile f)itm»$tlic$ ber «otmiun(i<$feü. 17

bc3 (Entwurfes veröffentlicht tuorben finb. hierbei bcfcfjränfc ich

mid) barauf, bic (Srgebniffe für bic Äritif dS folcf)e ju ©cr^eichnen.

£cnn oon ben fehr ungleichartigen Schlugfolgerungen, welche barauS

für bic ferneren ®cf)icffale bc§ (SntmurfcS gebogen merben, foH ber

lefctc Slbfrfjnitt reben.

£afc ber (Sntmurf ber SöolfStüm licfjf eit ermangelt, mirb

faum beftritten. Sn biefer §inficht gehen btc 2lnficf)ten eigentlich

nur barüber airäeinanber , imoiemeit in einem mobernen ©cfcfcbuch

SSolfgtümltchfeit überhaupt crftrc&cnätoert unb möglich ift. Slllein

fclbft Diejenigen, rt»ctcr)e unter ben feurigen 53ert)ä(tniffen ein ed)tcg

SBolf^recrjt für eine Utopie halten, ftellen nur feiten bic ^Behauptung

auf, baß ber (Snttuurf baö immerhin crforberlirfje 3Jtof$ öun ©emem*
ocrftänblichfcit annähernb erreicht ho&c

1
). 2lm entfa^iebenften unb

mit eingchenbftcr SBcgrünbung tritt ßitelmann für ba3 bon ben

Sterfaffern bes (Sntmurfeä angeftrebte Sbcal in bic ©djranfcn ; allein

obroot)! er auSbrücflicf) betont, baö ©efefebuef) müffc, um „abftraft,

genau, oollftänbig" ju fein, notmenbig „fctjiDerucrftänblicl)
,
menig

ar.fdjaulich, unoolfötumlic^" ausfallen, unb obmot)! er bei ber 9fe-

öifion ber Vorlage oor ädern auf eine noch feftere SBorauSbeftirm

mung aller benfbaren rechtlichen SBorfommniffe burd) btc ©efefecö*

formet hinarbeiten will, fo meint boch auch e^ „hätte ber (Snt*

tt»urf gcroig burchftchtiger
,

oerftänblicher , öolfstümlicher fprechen

fünnen, alä er e§ roirflid) gethan fyai"
2
). ®ic meiften Beurteiler er*

Mieten mit un$ in bem SSerfudj, mit ben Mitteln einer fünftlidjcn

%cd)t\\t unb folgerichtigen (Stjftcmatif ben Reichtum be£ ficbenS in

eine Slnaahl erfchöpfenber gormein bannen ju motten, oiclmchr einen

ocrhängnteoollcn SJcifjgriff be3 ©ntmurfeg. Sic tabeln baher baS

boftrinärc, fchablonenhaftc, lehrbuchartige Söcfen biefeS ©efcfcbucheS.

SBtelfacr) mirb bie SWeinung ausgebrochen, bafj bie äu&ere Raffung

fogar bem Suriftcn baS SBerftänbniS unnötig erfchmere unb inöbe*

i) Sögt. j. *8. Dptfc 6. 11—12: „Soweit man aber Don einem ©efefcbud&e

©emeinfafcliäjfeit verlangen fann, b. l). eine foldje Stbfoffung, bie jebem ©ebitbeten

im SBotfe oerftänblid) ift, fo ift biefem Srforberniffe im toefentliöjen burd) ben

Gnttourf genügt. 5Dic ©pra^e be3 @ntwurff§ ifi burd£)toeg biejenige ber Äürje,

ber Älarljeit, ber Qrolgeri^tigfeit.* SUntlicf) Seemann in ben ©utadjten ©.97

u. 109, ©ebl)art ebenba ©.294, Wationalaeitung 1888 9lr. 501, ^adjenburg,

3(nnaten ber babijäjen ©eridfjte ,3al)rg. 54 ©. 385 ff.

a
) 3itelmann, #rft 8 u. 9 ber Beiträge ©. 1, 7, 13. 2>ie SBered&tigung

beS ton 3itelmann gezeichneten „^bealbilbeä" eines ©efefcbudtjeS tooflen toir

im ©djlufcabfctmitt nodt) prüfen.

©ierfe, enttoutf c. 6ür<j. Otlttfi. 2
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18 ^l&fd&n. I. Ift GJeift bei ßntrturff* im flUgememen.

fonbcrc bei ber ^anbhabung burch ben Amtsrichter ein unüberroinb

licheS $inbernis fixerer unb gefunber Rechtsprechung bilben tnüffc.

3ugleidj aber wirb auf ben 3u famntcn^an9 toon 3form unb Sntjalt

hingeroiefen unb ber SBornmrf erhoben, baß ber Entwurf feinen be*

grifflichen ftonftruftionen unb boftrinären Äonfcquenjen bie iRücfficr)t

auf bie 3lnfchauungcn unb Söcbürfniffc beS ScbcnS ^um Opfer cje«

bracht unb barum baS &\e\ eines roar)rl)aft praftifdjen Rechtet t»er<

fehlt \)<xU. derartige fRügcn burchaiel)cn namentlich bie auSgc^eid^

nete Sfritif oon $ähr, obfdjon bcrfclbc ben Sergicht auf eigentliche

SSolfStümlichfeit beS ©efefebucheS für unoermeiblich ty&lt
1

). ähnlich

äußert fich äfleif cheiber 2
). Um fo lauter merben bie gleichen

äWängel oon allen beflagt, welche an ber 2fleinung fcfthaltcn, bafj

baS ©efefebud) nicht bloß für bie Suriftcn, fonbern für baS Sßoit

gefchrieben fein müffe unb baS ©einige beizutragen habe, um bic

$luft jmifchen Suriftcnberoufjtfein unb SSolfSbemufjtfein §u fchliefjen.

3n biefem ©innc legt £ö Iber 93crroaf)rung ein miber baS unoolfS*

tümliche SBefen beS @ntnmrfcS 8
). ©charf gciftelt 93 e f f e r bic miber

ben ©eift echter S3olfSgcfefcgcbung begangenen ©ünben *). £infia>

lieh ber gorm roeift 2ubtoig©olbfchmibt ausführlich nach, ttric

bie grage, „ob baS Recht baS SBcftfctum eines beftimmten SöerufS*

ftanbeS ober baS Söefijjtum beS ganjen $8olfeS fein fott"
,

fct)on

burch bie Sprache biefes ®efefcbucheS ju (fünften eines auSfchliefc

liehen 3uriftcnrechteS entfcf)icben fein mürbe 6
). &ur$ unb bünbig

fpricht Wernburg bem (Jntmurfc w 93olfStümlichfcit unb gefunben

J
) SBdfjr in ber ffrit. aHerteljafyrSjäjrift ®b. 30 6. 323 ff. u. 566 ff.; fäjSrfet

in bem ©renabotenauffafe ©. 10 ff. unb jefet Ärit. 33ierteljal)rSfä)r. SBb. 31 ®. 369.
2
) *üteifd)eiber, #eft 3 bei Beiträge 6. 97—99: aSolfStümliäjfeit fei nidjt

t>orf)anben, ab« aud) Ijeute unerreichbar unb, fotoeit erreichbar, faum ein Vorteil,

t)bct>ften8 „annehmbares SBcimerf"; immerhin ober fei eine anbere gfottn nötig

als bie jefcige, bie btelfad) „SRätfellöfen* fotbere unb ein „©ebulb* ober äierftetfs

fbiel
41

eratotnge; bie Raffung fei föled&ter als bie beS fä$ftfd)en ©efefcbuctjeä; aud)

fei bet etjarafter ju lehtbudbarttg. — ähnlich BrdbfotoSf i, ÄobiftfationSftagen

6. 10, 29, 37-40.
8
) Wölbet, Vortrag ©. 23 ff., bgl. ®. 16 ff.; aber aud) fäon im Sir*, f.

b. cito- $t. 33b. 73 ®. 1 ff.

4
) »etfer, £eft 2 ber Beiträge ©. 50 ff. unb fonft; er meint, baS ©efefebud)

fei nietjt bolKtümlid) unb fönne bieS aud) niemals toerben (6. 50); e3 fei. um
fein SQBefen mit atoei Söorten a« beaeidjnen, „nid)t toiffenfdjaftlid), fonbern bof<

trinär* (©. 67).

5
) Submig @olbfä)mibt ©. 3 unb in ben £inaetau3füf)rungen , bie

überall ftatt beS anauftrebenben „SöolfSbeutfd)" ein üerfünfielteS „SuriftenbeutfdV'

alS S)>rad)e beS SnttourfeS aufaeigen.
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Urteile tfnfxdjtli« ber 2)olfstümli<$feit. 19

praftifd&en ©inn" ab 1
). 3n eingeljenben SluSfÜbungen befämpft

®. Hartman n trofc mancher bem (Sntrourf gefpcnbeten ßobfprüdje

bcn in if)m ttmltenben boftrmären ©etft, bie Neigung §ur etnför*

migen ©djablone, bic ooflenbcte formale «bftraftyeit , bcn Langel
an 9tfücfficf)tnat)me auf bie Slnforberungcn ber 33iHigfctt 2

). SStber

ben ©oftrinartemuS unb bie unoolfgtümlidje Raffung ber borge*

itfjlagenen SRedjteorbnung roenbcn fid) gif djer 8
) unb 33 cm J) oft

4
).

S3ci Gelegenheit ber Prüfung einer (Sin$elfrage f>at fidj Unger
überzeugt, baß im Entwürfe ein boftrinärer unb bem Seben abge*

fester ©inn maltet 5
). $)ie 33efd)äftigung mit ber #efifclct)re beä

@ntmurfe§ ift für 3 gering jum Sfolafc gemorben, bie Begriffe
aufaubeefen, meiere burd) einen bis jum „leeren SRomtnaliSmuS"

gefteigerten $)oftrinari$mu8, buref) unpraftifdjc ©djlüffc rein logiftfjer

2lrt, burdj abftraftcS ©encralifieren
,
burd) lefjrbudjartigc Übergriffe

in baö (Sebiet ber SBiffenfdjaft ,
burd) Söcrftöfje toiber ba3 Iebenbige

SRedjtSgefüljl beö SBolfeS unb burd) STuffteüung juriftifd^er begriffe,

oon benen ba3 SSolf nidjt bic minbefte Slfjnung r)at
r Ijier begangen

finb
6
). 2GBic SSefcler, beffen ganjcS Scben bem Äampf für beut*

frf)c3 93olf3redjt gemtbmet mar, über biefen (Sntnmrf geurteilt tjat,

jeigen bic an anberer ©teile oon mir aus feinen nadjgelaffenen

papieren mitgeteilten Slufjeia^nungcn 7
). S)od) bie Slufaäfjlung biefer

tarnen genügt 8
), ©olltcn alle biefe Sttänner fid) über ba$ Siefen

*) Wernburg, öorrebe jut 2. Hufl. be3 1. »anbeS ber $anbeften.

flauere Verlegungen im gleiten ©inne bringt ber anonyme Huffajj „93olfSre$t

unb 3uritfenre$t" in ber ftationalaeitung 1888 ftr. 513 ff.

2
) @. £artmann im 2lr$. f. b. cib. 5ßr. 3üb. 73 ©.309—407 an fielen

©teilen.
8
) ftijdjer, ^eft 6 ber aBeiträge ©. 2 ff. u. 31—32.

*) «Bemljöft, £eft 12 ber ^Beiträge ©.1 ff.; er finbet ben Entwurf bot*

trtnar, Ie$rbud)arttg, unboltätümlirf), bejorgt, ba§ ©e|efcbud} tuerbe einen „Hümmel;

plafc für getoanbte ftbbofaten" Raffen, unb fürchtet fogar, bie ßluft jtoij$en

fünften unb S3olf werbe fid) gegenüber bem 3uftanbe unter ber ^errfdfoaft be3

römifdjen SReäjteS erweitern.

5
) Unger in ber 3«tfär. f. $riuat= u. öffentl. 9ted&t ber ©egentoort S3b. 15

©. 17 ff.

«) 3 gering, 2>er Seftytotllc, 3ena 1889, ©. 222, 474, 476, 479, 483,

490, 491, 498, 499, 500, 502-504, 508, 520, 522, 525, 534.

3n bem »uffafc „©eorg ®efeler\ 3«itfät. ber ©abignü* Stiftung für

9te$t3geföi$te *Bb. 10, germ. ftbt., ©. 22.

8
) SBöttig ftimmt mit untrem Urteil ba3 t»on ©aljn überein. (Sbenjo

3. 3 a ft rolo, Unfer jufünfttgeS ©efefcbudj, in ber Unterhaltungsbeilage ber

Säglid&en 9tunbfd)au 1888 9lr. 253 ff.
Sludj SJrÜtfner, Slötter für 9tec&t3-.

2*
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20 5lbfd)n. i. Jer Örifl bf» entwürfe* im oUgenteinen.

beS (Entwurfes täuföcn? SDton tuirb bis auf weiteres nidjt baran

glauben. Tann aber fäeint bie Xtjatfac^e fefljuftctjen, bafj ber @nt*

tourf nad) gorm unb Sn^alt fein lebenbigeS SBolfSredjt, fonbern

abftrafteö 3urtftenrec^t, fein freies ©efefeeSmerf , fonbern ein boftri*

näreS ©chuler^eugniS bietet. Unb eS fann fid) nur fragen, ob mir

ein fo bcfdjaffeneS ©cfefcbucf) ro ollen!

9ttd)t bic gleidje Sinftimmigfcit maltet Ijtnfic^tlicf) ber Stellung

beS (SntrourfeS §u römi fasern unb beutfdjem SRecht. Tem
r»on unS erhobenen SBortourfe eines einteiligen SRomaniSmuS tuerben

rooi)i faft alle berufsmäßigen Vertreter beS bcutfdjen SRedjteS bei»

pflichten. 3n oollcm Umfange f)at itm SBcf cl c r als begrünbet

anerfannt 1
). „traurige Unbeutjdjhcit in ©ebanfenin^alt unb ©e=

banfenauSbrucf", „burdjauS römtfd)e Xenfroeife" unb „Wbgunft gegen

zahlreiche beutfd)rechtliche vollberechtigte, lebenskräftige, entmieflungS*

fähige, l)öd)ft erfprtc§lidt)c föechtSgcbilbc" machen für $)af)n ben

©ntrourf unannehmbar 2
). Sei ber SBefpred^ung einzelner fragen

haben SSrunncr 8
) unb ©ohm 4

) &u erfennen gegeben, baß fie in

ber Slblefmung bcutfc^red)tltcr)er ©ebanfen einen Hauptfehler biefeS

©efefcbucheS erbliefcn
5
). 2lbcr auch SJcanner, bic außerhalb bcS (Segen*

fafceS ber romaniftifchen unb germaniftifdjen ^rioatrcchtSmtffcnfchaft

flehen, fällen baS gleite Urteil. 60 erflärt oon 2 ißt baS bar*

gebotene SRedjt für „nichts als römifcheS $riOatrccf)t" , reines 3u»

pflege in Seulingen u. 91 nhalt JiBb. 85 S. 198—235, tjat ben (Sinbruä empfangen,

baß „nicht ein allgemein üetftänblidje^ ©efefebuch, fonbetn ein für fein gebilbete

fünften getriebenem Sehtbud)" tytx geboten toerbe. (So fad, £eft 13 ber SBei»

träge ®. 1, etflärt bie ftorm für unannehmbar. 8. ©euffert, £eft 11 bet

Beiträge 6. 2, tabelt bei günfiigem ©efamturtetl übet ba3 Obligationenrecht

bo$ auch t)ier bie „bofttinäre unb gefchraubte Sprache". 21. 2Rengerin»taun3
Sltchtu f. feciale ©efefcgebung unb etatiftif ©. 11 ff. bezeichnet ben Entwurf aU
unoolfStümlich unb abftraft, fcholaftifch, ba3 »oll ber 2)iäfretion ber ^achiuriften

ausliefernd JMöppel, »eitr. 3. Grlaut. be3 beutfd). 9tec^td 93b. 38 6. 67—69,

ftnbet ben @ntnmtf ju abftraft unb meint, bafj berfelbe an gefunbem prafttfdjen

Sinn hinter ben großen Äobififationen ber »ergangen beit aurücfbleibe, ^eterfen,

£eft 16 ber »eiträge ©. 8—15, fpridfjt fich fermittelnb aud, ertennt aber an,

bafj »olfStümlichfeit nicht einmat erftrebt, bie erforberlidje ©emeinberfiänblittjfeit

nicht erreicht ift. Sögt, auc^ 2- Sacobt, %tä). für bürg. 9ted)t »b. 2 ©. 41.

*) »e fei er fagt in ben ermähnten 92ott^en
r

bet ©nttourf Perneine ba3

felbftänbige beutfdjrecht liehe Stubium feit Gonring unb fei einfeittg Pom roma=

niftifdjen ©tanbpunfte auS bearbeitet.

2
) SDatjn im „»orroorf; Pgl. unten Neunten Slbfc^nitt.

3
) »gl. Sörunner, S3erf). be§ 19. 3uriftentage3 SBb. 3 6. 39, 41, 302.

4
) »gl. eofjm, Sie beutfebe ©enoffenfe^aft (ßeipaig 1889) 6. 42—43.

r>

) »gl. auch Scibanb, ?lrd). f. b. cio. $r. »b. 74 6. 801.
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Urteile fifret ben tRomoni»mu«. 21

riftenrectjt, in meldjem nidjtS Dom gleifdj unb 23Iut unfereö SBolfe*

ftecft, unbeutfct) in gorm unb ©etjalt
1
). ätjnlicrje 9ütf?erungen finb

aud) anbermcit laut geworben 2
). 3n b?n ^Beurteilungen ber $raf=

titer, meiere meift bic römijcrje ober beutfctje $erfunft ber 9ied)t$*

fä^e für eine fct)r gleichgültige €>act)e galten, toirb boct) im ©rgcbniä

oft bem im (Sntmurfe oerfc§mät)ten beutfdjcn Ükdjtc ber SBorjug ge=

geben. Sluct) fet)lt c3 nid)t an föomaniften, meiere in roicfjtigen

fünften bem ßntrourf gegenüber baS nationale SRccrjt beroufet unb

nadjbrücflid) perfekten 8
). 8Son anberer ©cite jebodj mirb ber 23e*

tjauptung, bafj ber ©ntrourf im ganjen ju romaniftifetj gefärbt fei,

energijcr) mibcrfproc^en. 2J?an erroibert, e3 fei ja eingeftanbener^

maßen eine gülle beutfa^en IRcc^töftoffcö im Entwürfe geborgen 4
).

$>afj aber ber ©eift, ber alles burd)bringt, ein romaniftifct)er fei,

toirb roeniger geleugnet als mit bem $inroei£ auf bie meltgefa^idjt*

lictje SBebeutung be$ römiferjen 9tecf>t$, auf bie Stteifterfcrjaft ber

römifdjen SuriSprubenj unb auf bie $f)atfact)e ber SReception unb

ber feitt^er erfolgten Aneignung be3 fremben SRed)te3 gerechtfertigt
3
>.

1
) oon Sifjt, |>eft 5 ber 93eiträge, bef. ©. 1 ff. u. 45: ogl. unten Neunten

«bfdmitt.
2
) ©o a- in ben anonymen Strtifeln ber ifteuajeitung 1888 9fr. 82 ff.

— 2luc$ Safttoto a. a. D. xUgt bo3 romaniftijd)e 2Befen beä (Snttourfel. —
©et)t entjd)ieben fprid)t fid) in gleichem ©inne au3: (fugen 8rU(fc$, £a3
2Bejen bei 2)ingli($feit , ein Söettrag jur allgemeinen 9ted)täpflege unb $ur

Ärttif be* (Sntttmrfeä eineä bürgerlichen @efefebu$e£ für baS ©eutfdje Dteidj,

93erltn 1889; ex meift bie £errfchaft romanifiifcher SJorfteHungen im ganjen

Sachenrechte bei Sntrourfeä nach unb fämpft für bie (größtenteils im preufeifchen

9ied)t oertoirflichten) gegenteiligen <&ebanfen be3 beulten Stecht?; ogl. namentlich

©. 4r-7, 60, 79 ff., 89 ff., 113, 153, 154—156. — (Sbenfo toermifct ü. ^acobi,

2lrch. f. bürg. 9led)t Jöb. 2 ©. 41—43 u. 63, bie Dom tömtföen Stecht befreienbe

ST^at. — 93gt. auet) Älöppel a. o. O. 3Jb. 33 ©. 66—67, 69, 354—360
; SHcfel,

Übet bad neue bürgerliche ©eje&bud) füt ^Montenegro u. f. m., ^Berlin 1889,

©. 16—21; aum Seil aud) ^eterjen ©. 3, 6, 105; fetner ©trüfcfi, Sieth.

be* 20. Sutiflent. Jöb. 1 ©. 134.

3
) Sgl. s. S3. <£cf, Set^. be« 19. ^uttfientogeS Söb. 2 ©. 230 ff., u. $üc$et

ebenba ©. 448. SeSgleidjcn inlbejonbete ©tto^ol, 3af)tb.
f.
Dogm. 33b. 27

©. 340 u. 427—437.

4) ©o jagt 3Reifd)eibet ©. 96, ba3 getraanifd)e 9ted^t tjettid^e im QnU
toutfe auf allen ©ebieten, auf melden eä ftc^ lebenb unb lebensfähig ett)alten

^at. 93gl. aud) 9iationalaeitung 1888 9lr. 501.

") 6. ©d^mac^ a. a. O. ©. 186—188 begrüntet fogat ben 3lu«jptut^, ba§

et)et bie Slomaniften förunb gut Älage übet eine ju getmaniftifd^e Färbung be*

Sntmutfed Ratten, mit bet 9)ettac^tung, ba§ tömifc^e IKed^t toetbe eben bod) etoig

bet „magmiß doctor", bie „ratio scripta", bad toabte „Söetnunftgefe^" bleiben.

®ad ift fteilid^ me^r, als wal ^"te noch ein JHomanifl oertreten möchte!
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22 ttftfdftn. I. Set ©eifl be* Gnttourfei im allgemeinen.

60 meint 3 i * c 1 m a n n
, baä, roaS oon bcr übermäßig romamfteren»

ben Eenbenj bc3 (Snttourfe* gejprodjen werbe, ba3 fei „für bie

§auptmaffe feiner SBeftimmungen bod) nur Stnfcbüren eines erlogenen

geuerä: mir motten ein beutfcheS SRecfjt, aber beutfer) tft ba$ aud),

ma3 bie Börner für bie gange SBclt erbachten unb roa3 unfer SJolf

mit SRot unb ©dmierzen, mit gemalttger ©ebanfenarbeit unb raft*

lofer ^etbfterjie^unß fid) flu eebteftem <5igen gemacht bat"
1
). ©. § a r t*

mann, ber in zahlreichen (Einzelheiten aud) foldje römtfebe SRecbtö*

jäfce, mdd)e ber (Sntrourf befeitigen mifl, gerettet jeben möchte, rechnet

e3 bemfclben jum SRubm an, baß er „im großen unb ganzen bie

9lnfnüpfung an bie geiftigen ©cbäfce beä gemeinen SRecbtä unb barmt

aud) an bie juriftifebe Äunft beä Altertum« feftgebalten bat", unb

hält ben auf eine „fpecififdj germanifebe fjärbung" beä ©efefcbudjeS

gerichteten 2öünfd)en bie SBorte entgegen, mit benen SBadernaget
bie Unioerfalität unferer ©tammeöanlage unb unfereS gefdjidjt»

lieben Berufe« einft feierte
2
). Ohne auf einzelnes einzugeben,

erflärt ©olbfdjmibt, er teile ungeachtet jat)(reid)er Sebenfen

gegen gorm unb 3nt)a!t bodj nicht „bie fo lebhaft oerfoebtene

Überzeugung, baß ber ©ntrourf im ganzen eine bem föecbtsbetoujjt*

fein ber ©egentoart miberftreitcnbe, mctl ^omanifterenbe
4

2luf*

faffung oertrete"
8
). SluSfübrlicb befämpft SBeffer bie Meinung,

baß ber (Snttourf ein „romaniftifcbeS SRacbtoerf" fei; bie gebler beä-

felbcn feien üiclmet)r gerabe burd) bie Slbfebr oon bem eckten ©eifte

be3 römifeben 9flccr)teö unb ber römifeben SRecbtSroiffenfcbaft Oerfa^ulbet;

ber moberne ©efcjjgeber tjabc bie SRccbtefäfce ot)ne jebe nationale

Voreingenommenheit Icbigtidt) auf it>rc praftifdje örauebbarfeit t)in

zu prüfen, ben Aufbau aber be3 SRec&teS nach bem unübertrefflichen

römifchen 23orbilbe z* oottziehcn *). 2öir fommen auf biefc unb

ähnliche grunbfägliche ©inmenbungen gegen bie gorberung eines na*

tionalen Rechtes unten jurücf. .pier wollen mir nur barauf hin-

J
) 3itelmann, £eft 8—9 bcr »eitrige ©. 13. 3föm aufiimmenb ßtecb,

|>eft 14 bet ^Beiträge ©. 4.

2
) @. £ artmann a. a. O. ©. 407; baju 6. 839—340 (Vermutung für

bic SöoraÜgli^leit be3 heutigen tomii^en 9fr$t3).

3
) ©olbi$mibt, ©Aftern be3 £anbelSte$teä im ©runbrifc, 2. SlufC. 1889,

SBortoort ©. 6.

«) Befler, £cft 2 bcr Setträge ©.61 ff.; WujcwS im Neunten »bfänitt.

3uflimmcnb Säf)r, Ärit. äiiertclia^rifd&r. Sb. 31 6. 366-368, bcr iebo$ bic

Söeibilbung mancher ßefjren bur$ einfettige S3ea^tung be3 römifchen 9ted)t3 unb

bic Sernadjläffigung tebenbiger beutjd)red)tli$er Snflitute tobclt. Sgl. au$

Äüt)naft, 2>a3 «rbretfct bc8 (Sntto. ©. 6—10.
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Urteile über bie feciale Gattung. 23

meifen, bajg unier Kampf nur jum Seil ber im ©ntrourfe erfolgten

^Bevorzugung einjetner römifcher RechtSfäfcc oor ben ©äfcen beS

heimtfehen tRectjtcS gilt. 2)aS ©ebiet, auf welchem im ©rnfte oon

einer Derartigen 2Baf)l bie fRcbc fein fann, ift bei aller SBidjtigfeit

ber ©ntfeheibung immerhin ein begrenjteS. 2öaS mir als „RomaniS*

muS" befämpfen, ift in elfter 2ime ber alle ©äfce beS (Entwurfes,

römifcher mie germanifcher ©erfunft, burchsiehenbc ©eift einer ab*

geftanbenen sßanbeftenjurisprubenj. Sener ©eift, ber mit bem Rüft*

5cug gläubig Eingenommener juriftifcöer Dogmen, bie man auS bem

römifdjen fRcctjt fdjöpft ober $u tdjöpfen oermeint, baS ßeben p
meiftern unternimmt! $er fich uermigt, burd) logtfd)e Ableitung

aus abftraften Gegriffen eine lebenbige unb aüumfaffenbe RedjtSorbnung

hu gebären ! £er bie felbftgejimmerten „Sßrinatpien" über bie ©adje,

ba£ folgerichtige „©Aftern" über bie ßufammenfjänge ber Söirflichfeit,

bie juriftifeffe ©ebanfenwelt über bie SBclt ber Realitäten fteHt! SBtc

Diel ober mie wenig biefer ©eift mit bem echten römifcfjen Recht ju

ttjun hat, ift eine fefunbäre grage. 3hn „romaniftifch" ju nennen,

berechtigt uns fein gerichtlicher Söerbegang uub baS ©ewanb, in

baS er ftch noch flirte fletbet. ©iebt ihm bodj benfelben tarnen ein

aHann, ber tote fein anberer ben „©eift beS römifchen Recht«" er*

fc^aut hat unb oerchrt: 3t)cring! 3n bem genüge, ben er oom

römifchen Recht her gegen ben „RomaniSmuS" führt, treten mir ihm

üom germanifchen Recht her al« SBunbeSgenoffcn jur ©ettc. 3a mir

roiffen unS tner m legten Qklt mit aßen jenen unbefangenen Ro*

maniften einig, melchc, mögen fie baS ihnen oertraute römifche Recht

noch fo hoch [teilen unb mit noch fo vornehmer Kühle auf baS ihnen

meift nur in bürftigen Umriffen befanntc germanifche Recht herab*

bliefen, boch bie befonbere ©attungromaniftifdjer „93egriffSjuriSprubcn5"

befämpfen, bie im Entwürfe ihr ©ptel treibt.

Slm menigften Beachtung hat bisher bie (Stellung beS Entwurfes

ju ber focialen Aufgabe beS SßrtoatrcchteS gefunben. ©oweit

inbeS Urteile barüber laut gemorben finb, beftätigen fie unferc S3e*

hauptung, baß btefeS ©efefceSWerf burchtoeg aus einer inbioibua*

liftifchen, fapitaliftijchen, gemeinfehaftsmibrigen ©runbanfdjauung ent*

floffen ift. $)ic gemichtigften (Einwenbungen, melche gegen ben Inhalt

ber oorgefchlagcnen Red)tSorbnung erhoben merben , enthalten faft

{ämtlich ^gleich ben Vorwurf eines SBerftofjeS miber bie focialen

unb joirtfchaftlichen SebenSbebingungen unfercr gegenwärtigen unb

fünftigen Kultur. ätfan oermifjt ben ©chufc bcS ©chmachen

gegen ben ©tarfen, bie Rücffichtnahme auf ben fleinen Stfann, bie
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24 Slbfön. I. let Öftfl be* Gntrourfea im allgemeinen.

billige Ausgleichung bcr aua bcr ftarren cTtedjtsfonfequcnj entfpringeit=

bcn gärten; man beflagt bic Übertreibungen be£ (Eigentum^ begriffen,

bcr 5Bertrag£frcit)eit, be£ gormaliämuä bcr abftraften SRedjtägefcfiäfte

unb be3 ©runbbudjmefenä ; man finbet, ba§ einer einförmigen

©djablone juliebe bie SBcrjcfjiebenfjeit bcr SBerufäartcn, bcr ftäbtijdjen

unb länbücfjen 93ert)ältniffe, ber Sefi&formen mi&adjtet fei ; man ftct>t

ficf> nergeblicr) nad) SBeftimmungcn um, burd) meiere innerhalb bes

$ßriüatrecf)t3 bcr organifcf)e ßwia^entjang bcr 9flenj<f)en unb uor

aflem bie in bcr ©eftalt be$ mirtjdjaftlitfjcn Unternehmend unfer gc*

famteS (SrmerbSleben befjerrfctjenbe Arbeitsorganisation jur ©eltung

fäme. $)ie 23efpred)ung ber einzelnen <Sä&e beä (SntrourfeS roirb

und (Selcgcnfjeit bieten, berartige Urteile ju üer$cicfmen 3n 511»

*) 9tur beifpieläroetfe fei fjier auf einige 3tu§erungen, roelche fict) gegen bie

focialpolitifche Haltung be$ €ntrourfe2 im allgemeinen richten, Porläufig hin-

getoiejen. SB runner, äSert). beä 19. ^uriftentageS 23b. 3 ©. 802, nertoirft bie

23et)anbtung ber 9Hiete unb ^aetjt im (Sntroutf aui roirtfctjaftlichen unb foctal-

Politiken ©rünben unb meint: „$a3 bürgerliche ©efetjbueh ift pon vornherein eine

Totgeburt, toenn fein ©efefcgeber nicht mit einem tropfen focialpolitij(t)en Cle*

gefalbt mar." 2)aju ögt. bei berfelben ftrage (£df ebenba 23b. 2 ©. 237 ff., gif djer

ebenba 23b. 2 6. 433, Sßeterfen ebenba 93b. 3 ©. 51 ff. Wernburg, ebenba 23b. 3

©.56 u.308, rügt bei Gelegenheit be* Äampfeä gegen «bfRaffung beä 2Jinbifation§=

le$ate3 ben SJtangel auäreietjenber Otücffiehtnahme auf bie 23ebürfniffe ber ärmeren

SSolfeflaffen. Älöppel, 23eitr. jur (fcrläut. beä beutfet). ftetyi, 93b. 32 ©. 643 ff.,

650 ff. u. 854 ff., wirft bem ßntttmrf burctjroeg eine 2Jernachläffigung ber roirU

jdmftlichen ©efictjtäpunfte tror unb tabelt namentlich bie Nichtbeachtung ber recht»

liehen 23ebeutung beS roirtjctjaftlichen Unternehmend; ögt. baju 23b. 33 ©. 69 u. 357.

Schilling ©. 16 permigt im Obligationenrecht „bie Vertiefung in baS innere

2Bejen ber roirtfehaftlichen 9?eubilbungen fotoie bie (SrfenntniS ber baburch ber

©efefcgebung gefteUten Aufgaben". SJcataja, &rduP f. bürg. 9t. I ©. 267 ff.,

finbet ba$ ©chabenerfafcrecht be3 (fritttmrfeä unüereinbar mit ben focialpolitifchen

SBeftrebungen ber ©egenroart. 23gl. auch 9ting ebenba ©. 193. Söroenfelb,

Gutachten ©. 922 ff., hält bie Orbnung beä EienftPertrageS im Gnttourfe für

einen 2tu3fluft ber „mobernen ÜJlanchefterlehre". Äaufen, ebenba ©. 856, permißt

bie SRüctficht auf ben fleinen «Wann. Sögt, auch 8« $3, £a3 äBefen ber ©inglich'

feit ©.4, 84, 113; ß. $acobi a. a. D. ©. 43—45; juni Seil auch ^eterf en
f

£eft 16 ber ^Beiträge 8. 2 ff. u. 105. %n Pielen fünften treffen bie Stua*

fteflungen Pon Säht ben inbibibualiftifchen unb fapitatiftifchen ©tanbpunft

bed <£nttourfe§; Pgl. befonberS feine 33emerfungen über ben ©eift be3 Schutb-

recijteä ©. 567—568. Stuch bie Slbhanblung Pon @. £>artmann, ©aS 6iPil=

gefe^buch, ba^ äquttätäprtnsip unb bie 9tichterfteßung , Slrct). f. b. cit». tyx.

23b. 73 ©. 309r407 / berührt ftch in ihrer Stufbecfung ber Unbilligfeiten unb

formaliftifchen Übertreibungen be« Entwurfes mannigfach mit ben gegen beffen

jociale Haltung gerichteten Angriffen (Pgl. befonberä ©. 353 ff-, 357, 369, 370).

ftfir burchtoeg inbipibualiftijcf) unb fapitaliftifch erflären bie oben ermähnten
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Urteile über bie foctale Haltung. 25

fammenfaffenber Überfielt tjabc id) an anberer ©teile mit bem SBerjucf)

einer 6fi;föierung ber focialcn Aufgabe beS heutigen SPriDatrcc^tö bic

Darlegung oerbunben, roic roenig ber (Snrrourf btefc fyofye Aufgabe

erfaßt, gejcrjtueige benn gelöft fjat
1
). Unter folgen Umftänben ift

e$ nicf)t öerrounberlidj , wenn Slnton 2Wenger, ber in einer 93e-

foredjung, in roeldjcr er fieft pm „Anmalt ber Enterbten" aufmirft,

ba£ öorgefctjlagene neue Sßrioatredjt oom ©tanbüunfte ber bcfiglofen

S3olföflaffen beurteilen unternommen f)at, nur aüju reiben Stoff

für bie Söegrünbung ber oon tym erhobenen Anflöge finbet, baff ber

©ntrourf grunbfäfclicr) nur für bie oberen ©efeüfcfyaftsfcrjidjtcn forge

unb bem Slrbciterftanbe bie gcbüfjrcnbe föücffictjt oerfage
2
). 2J2 en g c r 3

ßritif ift nun freilief) nicfjt unbefangen: fic getjt oonJ)cr einfeitigen

Betonung eines ÄlaffenintcrcffcS aus unb läßt überaß bic focialiftifdjc

©runbanfetjauung beS SSerfaffcrS burcr)blicfen, ber nur oorläufig eine

auf $rioateigentum , SBcrtragSfreifjcit unb (£rbrecf)t gebaute ERect)tö=

orbnung funnimmt, roäfjrcnb itjm als 3ufunftSibeal ein rein focia*

liftifcfjcS SRec&tSfnftem oorfdjwebt. Slüein trofcbcm &eigt baS ©üb,

baS er oon ber trjatfäd) liefen $efcf)affenf)eit beS (SntmurfcS jeiefmet,

leiber eine güHe mafjrcr 3üge. Söirb eS ber fubjeftioen guttaten

entfleibet, fo fpiegclt cS im mefentlicrjen ben (Smbrucf mieber, ben

bie Vertreter fer)r abroeia^enber SRicfjtungen empfangen tjaben 3
). Unb

Slrtifel in bet £teu$jeitung ba§ neue ©efefcbudt). 2lbet aud) bie gleichfalls fchon

ertoaljnten Slttifel bet ftationaljeitung übet „Solfätecht unb ^utiftente^t" ttigen

ben ÜRangel an ftütfotge füt ben fleinen 3Jtann «nb bie freigäbe bet Ausbeutung
Don Unetfatytenheit unb Seichtfinn. — Söenn bemgegenübet Äte d) ®. 3 ff. bem
Snttoutfe „fttengfie Weuttalitcit" in allen toittjchaftlichen unb focialen fjftagen

nadjtühmt unb toon einem steinen $tibatred)t" olme „tenbenjiöfen Seigefchmact"

baä £eil bet 3ufanft ermattet, fo ift bie«* eben bet Ausbtucf be« Döllen 9Jtan=

djeftettumä!

*) w 2)te fociale Stufgabe beS ^tiüatiedhtä" , Söotttag gehalten in bet ju-

tiftifchen ®efeHf$aft au 2Bien am 5. Slpttl 1889, Setiin 1889.
2
) «. Menget, 3>as bütgetliche 9ted)t unb bie befifelofen Söolfsflaffen , in

«tauns Sttchib füt fociale ©ejefcgebung unb ©tatiftif, 3a()tg. 2 (2üb. 1889)

e.iff.
8
) 3)1 enget fütjtt jutteffenb au«, bet (Snttoutf bebeute Tunftd)tltd) bet gfttt*

jotge füt bie Atmen unb Sdjroachen einen SRücffdjtUt Ijintet ba* öftettetchifche

(Ueje&buch unb oot aUem ^intet ba§ ^reufeifdtje Sanbtedjt (©. 9); ihm fehle brt

Sita* auf bie 3nfunft unb bie fo^öpfetifd)e Ätaft (®. 10— 11); et fei unoolf«:

tütnlia^ unb liefete ba3 93ol! bet 2)i3ftetion bet gfat^jutiften au3 (©. 11 ff.;;

tto^ bet ©utd^fü^tung abfttattet ©leirf)t)eit fdjaffe et, inbem et Ungleiches gleich

befjattble , bie fd^ltmmfte Ungleichheit (©. 20); ftets betrachte et bie 2)inge mit

ben Slugen be§ SBefi^enben, fe^e genaue ftedbtSfenntmi unb @tfat)tent)eit in ©e=

iajäften bei jebetmann üotauä unb öetfpertc bem Sltmen ben unmittelbaten 3uttitt
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26 llbfän. I. let Öeifl bei (Inttoutfel im allgemeinen.

fichcrlid) fjaben gcrabe bic greunbe bcr gcgenmärtigen ©cfetlfchaft&

orbnung, melche mit unä bcn Urnfturj bcr @runbmauern beS $rit>at<

rechtes ju ©unften einet focialiftifdjen 3roangäorbnung SRücffaH

in Unfreiheit unb Barbarei öerabfeheuen, ben triftigften Slnlafc, folc^e

gegen ba3 innerfte SBefen beä (Entwurfes erhobenen Anflogen $u be*

achten unb gett>iffenf>aft ju prüfen. $)enn joflten fie fid) auet) nur

teürocife al«s begrünbet hcrauöfteKen, fo mürbe biefeö ©efefebudj baä*

felbc ^rtoatredjt , bem eä burd) bie (Erhöhung ju einem fewueräne»

©uftem abftrafter Säfce einen emigen SBeftanb fiebern möchte, in

2öirflicf)teit untergraben unb bamit furchtbare ©cfatjren für unfere

gefamte Äultur heraufbefchmören.

2)a& enblicf) ber (gntmurf f Töpfer if d) fei, ift temt bisher tDofu'

oon feiner (Seite nachgerühmt morben !
). 3n biefer $inftcht breht ftd)

ber SDteinungäfrreit nur um bie grage, melche Slnforberiragen an eine

neue Sßrtoatrcchtsfobififation ju fteflen finb. 2Ber ber äReinung ift,

bajj ftch beutfdje ©efefcbucf) mit ber Siebaftion einer gereinigten

Auflage ber Sßanbeftcnlehre &u begnügen fyabe, wirb im ©ntrourf

eher §u utel an Neuerungen entbeefen. SQÖer bagegen ein Sßrtoatrecht

jorbert, ba* aus* bem (Seifte unferes SBolfcs unb unferer j&tit ge*

boren fei, Dermag eine bittere (Snttäufchung über ben 3Wangel mahrhaft

fehöpfertfeher traft in biefem gangen ©efefcesroerf mit (Sinfchlufj feiner

Neuerungen nicht ju Derbergen.

§u ber SRedjtäotbnung unb bie %udftd)t auf @etect)tigteit (®. 13 ff-); tod^teub et

bie SöermögenSinteteffen genau unb ausführlich tegele, otbne et mit auffälliger

Jftirje unb Unzulänglichkeit gerabe bie füt bie mittellofen unb auf bie petfönlidje

SttbeitSftaft angeroiefenen Älaffen toichtigften 9iechtäinftltute (®. 40). — SJöHig

üetfehtt ift, üon ben mituntetlaufenben Übertreibungen abgefehen, bie SBotftedung

«WengetS, ali beruhe bteS aHeS auf betou&tet Jenbenj ob« öolftfeinblichfn Hb-

fiepten! 2öit $abtn fdjon oben betont, bafj Oielmeht bei 37tangel jebet focialen

9lbftcht unttnufütlich folche gfxüc^te gezeitigt ha*.
J
) fcietübet neuefien« Sßeterfen, £eft 16 bet ^Beiträge ©. 2-8; et ent=

fd)ulbigt ben äflangel an fdjöpfetifdjen (Bebauten mit bet eigentümlichen Sage ber

beutföen Äobififation
, fotbett abet boct) eine minbet ängfttidje Anlehnung an

bag «eftehenbe unb eine gröfeere SBerücffichtigung totrtfehaftlicher unb focial*

politijcher (Jttoägungen.
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3»eiter «ftföttttt

Sprayt unb Jttffmtg be* <Entwurfe0
1

).

$)af} über SEBefen unb 2Birfen eines (55cfe^6uc§cö bor allem

feine Sprache entfdjeibet, ift eine alte (Erfahrung. SBenn auf

irgenb einem ©ebiet, fo erfceift fich auf bem SRechtögebiet ber fpraa>

licf>e Slusbrucf nicht bloß als baS Äleib, fonbern aU bie mahre

Öeibltchfeit beä ©ebanfenS. 2BotIen mir bafcer ttriffen, me3 (SeifieS

#inb ber ©ntmurf ift, fo Ijaben mir juoörberft feine Sprache #i

befragen.

$)ie Äommiffion fjat offenbar bem fprachlidjen $lu3brucf Üjre /

befonbere Sorgfalt jugemanbt. Sie ^at fich in crfter ßinie bemüht,

eine fcfte unb möglichft einbeutige Terminologie ju (Raffen unb

feftjufjalten ; fotoeit e3 ausführbar mar, finb biefelben Söörter unb

2öortoerbinbungen immer in bem gleichen Sinne unb für benfelben

begriff ftetö bie gleichen SBörter unb SBortberbinbungen gebraust

hierbei X)at fie regelmäßig SBörtern beutfd)er §erfunft öor gremb*

Wörtern bcn SSorjug gegeben. Sobann t)at fie menigfknS infofern

nach ßür$e geftrebt, als fie nach 3Jtöglichfett fidt> ber «uffteüung

bloß belehrenber Söfce enthalten unb ebenfo jebc eigentliche Äafuiftif

oermieben l)at. 3m übrigen i)at fte meniger auf Knappheit, als auf

©enauigfeit be§ SluSbrucfeS gefehen. Sie hat üerfud)t, bie fRcc^t^*

jäfee fo §u formulieren, baß fte afleä Unbeftimmte unb dehnbare

oerlieren unb feinerlei ßto^fafa 9toum laffen, inSbefonbere

jdjon bem Sßortlaut nach ieDcn benfbaren Sali, ben fie mitumfpannen

l
) SBgl. fettbem: SBeffet, ©öfiem unb ©ptad&e bed (5ntrourf3, £eft 1 bet

^Beiträge. Subtoig ©olbfd&mibt a. a. O. #eft 1: Die formalen 3Hängel

bei (SntfcmtfS. $eterfen, ^>cft 16 bet »eittäge 6. 8-15. — eingelne 39e*

merfungen über 6ptad)lu$e3 unb HebatttoneUeä finben fi$ natfittuf) in jebet

auf ben Gnttourf bejüglinjen Arbeit.
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28 •ilbfdjn. II. ®J>ra$e unb Raffung bti (frnttourfe*.

foflen, einfchlicjjcn unb jeben anberen gatt auSfchlie&en. $ÜS ba*

freiließ unerreichbare Sbeal fdjctnt i^r bie (Erhebung bcS Rechtefafceiä

auf bie Stufe ber mattjematifcf)en gormel oorgefchtuebt ju ^aben.

SRancherlei Sßorjügc finb fo erreicht. $lQein trofc unb jum Teil

gerabe roegen bcrfelben ift bie Sprache beS (JntrourfeS nicht bic

Sprache, welche einem beutfehen bürgerlichen ©efefcbuch jiemt. Sic

ift, wie fd)on bemerft würbe, ein abftraftcS Suriftcnbeutfdj, metjr

Überfefcung als Urbilb, unoolfStümlid) unb oft für ben ßaien öofl*

fommen unoerftönblid)
; fie entbehrt ber ßraft unb Xiefe, ber finn*

liefen Slnfchaulichfeit unb ber übergeugenben SBerebfamfeit ; fie artet

oielfach ins £)oftrinäre, *Pebantifd)c, SSerfünfteltc unb bann roieber

inS Xrioiale, Seilte, Sd)leppcnbe aus. ÜJht SBefümmcrniS mujj

cS gefagt werben, bafj niemals noch ein großem ©efefcbuch fo

gänjltch ben Ton ber SBolfSgefefcgebung ucrfctjlt t)at. $)aS Sßrcu&ifche

Manbrea^t mit aller feiner fic^r^aftigfeit unb ^Breite rebet bod) ein

fd)üd)te£ unb cinbringlicheS ^cutfrf). SDie uielbemunbcrte Klarheit

unb Sßräcifion beS fran^öfifchen ©cfcfcbucheS beeft auch bann, wenn

bic barüber geglaubten gabeln in $lb£ug gebraut werben, manage

Mängel feiner Rcbaftion. Much baS öftcrrcidjifdje ©efefcbuch weife

für feinen etwas bürftigen 3nl)alt eine angemeffene furadjlidje gorm
ju finben. SSicflcia^t wirb man einwenben, ba& jur 3eit biefer

ßobififationen eine einfachere unb oolfstümlichere gaffung ber 9iecf)tS*

fäfce ausführbar gemefen fei, als fie fich mit ben gefteigerten $ln*

forberungen ber fortgefchrittenen Söiffenfchaft unb ber hcuria,cn

©efcfceStcchnif oertragc. Slöcin fclbft hinter feinem eigenen SBorbilb,

bem fächfifchen ©efcfcbuch, bleibt ber (Sntwurf in fpracf)licher §infta)t

gurücf. Unb faft befchämenb wirft ein Vergleich ber gaffung bcS

Entwurfes mit ber beS 5ürict)fct)cn ©cfefcbuchcS ober bes jehweiseri*

fcfjcn DbligationenrechtcS.

SSaSäMtächft bie Terminologie betrifft, fo ift baS SBeftreben

nach einbeutigen technifchen SluSbrücfen an fich gewifj ju billigen.

Mitunter hätte fogar ber ©ntwurf tiefen ©runbfafc ftrenger befolgen

fotlen, als er eS gettjan. So ift 3. 83. fein ©runb einjufehen,

warum er baS SCßort „©efefc", baS er in § 1—2 nur für bie ftaat*

lieh flefefete Rechtsnorm braucht, zugleich im weiteren Sinne für

jebc Rechtsnorm oertoenbet; inSbefonberc hätte er boch in ben jahl*

reichen gäUcn, in benen er auf bie „SanbcSgcjefce" uermeift, beffer

auf baS „SanbcSredjt" oerwiefen unb fo eine burch baS SÖorbilb ber

ReichSproaefjgefefce feincSwegS entfchulbigtc 3roeibcutigfctt oermieben,

ju beren Behebung eine befoubere Skfttmmung beS ©inführungS*
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letmmologic; pebcmttföe SBenbunflen. 29

gefefcc* in 2lusfid)t gefteOt loirb (©toribc I <8. 2)
1
). Mein im

ganzen fünbigt er weniger burd) SScrabfäumung als burd) Über*

jpannung {einer SDtorjme. 5E)enn öielfadj ocrfüfjrt tf>n bic ©ud)t,

einen fünftlid) abgegrenzten ^Begriffsinhalt in ftarre termini technici

5u bannen unb burd) beren eintönige SBieberfjolung fidler $u be*

jcidjnen, ju unerträglicher Sßcbanterte beö SluSbrutfeS 2
).

©o füt>rt er ben öon aßen bisherigen ©cfefcbüdjern für ent*

bctjrlid) gehaltenen ©attungSnamcn be8 „einseitigen $Red)t3gefd)äftc§,

beffen Söirffamfeit bauon abfjängt, baß es gegenüber einem beteiligten

vorgenommen roirb" alö terminus technicus ein. $)iefc jufammen*

faffenbe SBejeia^nung für SRcd)t3l)anblungen, mie $ünbigung, 2J?afmung,

£ctftungSanerbieten, Anfechtung u. f. ro. (ogl. ben Satalog ber

2Kotioe I ©. 139), begegnet aber nidjt etma in einer allgemeinen

Sfjeorie ber $ed)t3gefd)äfte, fonbern tritt in aafjlreidjcn (gtnjcl*

beftimmungen (Ogl. § 35. §§ 66, 122, 126, 127, 1304) Ijtnter ober

neben ben Verträgen ober aber als Unterart ber einfeitigen SRedjtS*

gefd)äfte auf. $er wenig anmutige Auäbrud ftört t)tcr faft überall

ba3 SSerftänbniö ; ben of)uet)in nid)t fetjr gefd)macfoolIen Slbf. 1 beä

§127 macht er üöflig ungenießbar. Unb bodj f)ätte meift ber ein«

fache SÄuSbrud „cinfcitigcö 9fad)t3gefchäft" ben gleiten $)icnft gc*

leiftet, ba fdjon ber gufammenhang ergtebt, baß bic betreffenben

SBorfchriften nur antoenbbar fein fönnen, roenn bic SCßirffamfcit be3

©efchäfteS erforbert, bafj bem §anbelnben eine anbere $crfon gegen*

überftcht. 3m übrigen hätte allenfalls eine allgemeine SÖeftimmung

über Derartige SfadjtSgefchäfte baS Nötige anorbnen fönnen 8
).

2Kan greife ferner proberoeife bie SBeftimmungen ber §§ 237—244

über „Unmöglidjfcit ber ßeiftung unb Solgen ber Üfticfjtleiftung"

^erau^ unb erroäge, roieoiel ju ihrer ©chtoerfäfligfeit bie SBiebcr*

holung ber im ©runbe oöHig nichtöfagenben technifchen SRcbemcnbung

beiträgt, ber zufolge ber ©djulbner befreit ober nidjt befreit toirb,

*) Anbete SBeifpiele ber 3Jlet)tbeuligfeit eineS ted)ni|d)en 2(u3brudfe bei

8. ©olbfdjmibt 6. 23-28; ^eifpiele be8 toiflfürtidjen 3Bed)fel3 im «uäbrucf

für benfelben »egtiff ebenba 6. 29—38.

2) S3gt. aud) 2. ©olbfdjmibt €. 15—16 u. 44; 3röbfoto8fi 6. 38.

3
) ©rgen bic neue flategotie Keffer 6 . 87—38, Shilling ©.36;

für biefetbe gitelmann 6. 22 ff., ber aber eitterfeit§ „ben fdjleWenben unb

tnenig bejcidjnenben SluSbrud beS ©nttourfe?" unb onbererfeitS bie ©inmifdjung

beä Begriffes ber ,,(£infeitigfeit" toetroitft unb bie (Jinfiifyrung ber Untetfdjeibung

„empfangSbebütftigct" unb „nid)tempfang§bebütftiget" SöillenSerfläTungen dot*

fdjlägt (togl. feine Weufaffung <£. 169).
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30 Hbfdjn. II. £pra#e unb öaRung be# Stinoarfef.

je nadjbcm bic Unmöglichfeit „infolge eine« oon ihm nid)t ju Der»

treienben UmftanbeS" ober „infolge eines bon ihm oertretenben

UmftanbeS" eingetreten ift. 2Bie tocrjtoirft geftaltet pch j. SB. burd)

bic Stnletmung an biefc Terminologie bic Raffung be3 § 239, toelcher

bem ©djulbner bie SBeroeiölaft auferlegt! Cber beä § 241, toelcher

ben einfachen ©afe auäfpridjt, bafj ber ©djulbner auet) t)tcr ent*

ftf)ulbbaren 3rrtum nict)t flu vertreten t>at ! freilich leiben biejc

Söefttmmungen über Unmöglichfeit ber Sciftung aud) fonft an fiber^

flüffigen ©ubtilitäten unb $iftinftioncn. ®icict) in § 237 roirb

burd) bie (Sinfütjrung beä UntcrfdjiebeS jettroeiliger unb bauernber

Unmögltchfcit in SÄbfafe 1 unb burdj bic 2lbfonberung unb bemnädjft

tooHäogcne ©leichfefcung bc8 fchulbncrifdjcn UnoermögenS jur Seiftung

„eines in fict) beftimmten ©cgenftanbeS" in &bf. 2 faum ein S8c*

bürfniS befriebigt, mot)! aber ba$ $crftänbniS auf« äufjcrfte erfchroert

2)aj$ ben ©djulbner jcitrocilige Unmöglichfcit nur jeitroeilig unb

bauernbe bauernb befreit, t)ättc feiner befonberen ^crüorhebung be*

burft. 2Ba3 aber bic SBorfdjrift be3 2lbf. 2 angebt, fo ergiebt erft

ein ©tubium ber $anbeftcnlcl)rbüa^cr, baß biefclbc auf bie fogenannte

„fubjeftioe" ober „rclariüc" Unmöglichfeit gcmünjt ift, ofme baf? fte

bod) ihrem SBortlaut nad) %äUt ber „objeftiücn" Unmöglichfeit au&
fchlicfct. Unb burcfjauS nicht h)irb e3 bem gefunben ©inne einleuchten,

bafe nun biefc fubjeftioe Unmöglichfeit feine „Unmöglichfeit" im föccr}t^

finnc mehr fein fotl. $enn roenn ber ©dmlbncr ju leiften „außer

ftanbe" ift, fo ift boch bie Seiftung für irm „unmöglich". Unter

aßen Umftänben hätte man baö, ma3 man fagen moHte, auf eine

toicl einfachere SBeifc gemcinüerftänblich auöbrücfen fönnen *).

(Sin noc§ fd)limmcre$ SBeifpiel ber ©praerjoerberbnte, mit toelcher

uns bic fflaoifchc 2lbr)ängigfcit be3 ©ntrourfeä r»on feinen eigenen

Äunftauäbrüden bebrotjt, bietet bic ße^rc oon „SBcfifc" unb „3n*
habung". §icr ift jeboet) bie Terminologie öon §aufe au3 ferjon

im ©ebanfen öerferjlt unb entfpringt einer bem bcutfdjen SRechtö*

beroufjtfein $orjn fprecr)cnbcn SBcgriffSbilbung, bei meld)er bic romanu
fierenbe Xenbenj be§ (SntrourfcS gchriffermafjen bas römifetje $Red)t

felbft übertrumpft. „Söcfifc" foH oon nun an nur ber ©adjbeftjj

mit bem animus domini, alfo ber „juriftifdje S3eft|" ber 2)oftrin,

genannt merben. £cm (Srfolgc nach wirb freilich ein ©acr)befi|3 ofyne

') Über bie tebaftionetten SHängel ber SBefttmnwncjen übet Unmoglic^feit

ber Stiftung t>gl. aud) Sabanb, Kid), f. b. ch>. tyx. 33b. 78 ©. 195—199,
ö. ©olbf^mibt ©. 85 «nm. 3 r

@. 123-124 u. 171.
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EigcntumSnriHcn im meitcftcn Umfange unb felbft beim *ßäcf}ter unb

SRieter ancrfannt. Stücin jeber bcrartige SBcfift ift in bcr ©efefeea*

fprad)e fein SBefifc mcf)r, nidjt einmal „abgeleiteter SBefifc", fonbern

bloße „3nf)abung". 2Ber immer fraft cincä nocf) fo umfaffenben

unb bauernben iRcc^tcö ein ©ut in „9lu| unb ©erocre" f>at, barf

ben tarnen be3 „IBefi&crS" fict) nic^t mef)r anmaßen. 3uQlritf) aber

erfährt er Dom ©efefcbucr), ba& er überhaupt an ber €>ad)e £errfdjaft3*

redete nidjt „für fid)", fonbern tebtglidt) für ben Eigentümer ausübt.

S)cnn burdfjroeg mirb ifjm bcr „Söefifcmifle" abgefprodjen unb in

fdjroffem Söibcrfprud) mit unferer bcutfdjen SRc$t3gefd)td)te unb

SebenSgeftaltung bie Slbfidftt äugefdjriebcn, bie ©emalt über bie ©adje

„für einen anberen" ausüben. 211$ menn ein SRiegbraudjer ober

Erbpädjter, ein gauftpfanbgläubiger unb nidjt minber ein Sßädjter

ober Bieter bie ttyatfädjlidje ©ctoalt über bie ©adje bloß bem

Eigentümer julicbe unb nidjt in erfter Sinie befjufS 2lu3übung

feines SRcc^tc* unb alfo „für fidf)" Ijanbfjabte! Sieben bem ©ad)befi($

foll e3 einen „9ßed)t3befi|" überhaupt nidjt mefjr geben. $)cm Erfolge

nadj mirb freiließ nad) bem SSorbilbc bcr Börner roenigftenS ein

©erottutenbefifc ancrfannt. Slücin roieberum roirb aud) biefem 93efi($

bcr SRame be3 „SBcfifceS" oerweigert. £)a man itjn jebodr) auet) nicr)t

roorjl „3nf)abung" taufen fann, fo lägt man tyn namenlog unb begnügt

ftet) mit ber Sßermcifung auf bic „entfpredjenbe Slntuenbung" gemiffer

S3cftimmungcn über Snfjabung unb S3cfifefcr)ufe. äftag bann bie

3uri3prubenä au« bem (Seift bes ©efefcbudfjeS IjcrauS ftd> entjdjciben,

ob fic ben Segriff beS „Duafibefifce£" aufmärmen ober oiellctdu" ben

neuen ^Begriff ber „Duafünfyabung" entbcefen mifl. 9ton aber lefe

man juoörbcrft ben «bfdjnitt „SBefifc unb 3nl)abung" (SB. III 21. 2

§ 797—825) unb ermeffe ba3 Unfjeil, ba3 fd&on f)icr biefc Xermino*

logic f)eroorbringt, fobalb bic „Snfjabung" ofme gleichzeitigen „SBefifc"

auftritt ober bem „SBefifc
4
' gegenübertritt. 2Ber beutfdt) benft unb

fpridjt unb nid&t in ber Sage ober nidjt miHenS ift, bic j\u ©runbe

licgenbcn römifdjen ©cbanfen unb latetnifdjen Sluöbrücfe jur Er*

läutcrung heranziehen, mirb fd)on über bie SBefdjreibung ber traditio

brevi manu in § 804 unb be£ constitutum possessorium in § 805

ftolpern. Er toirb bei ber Überfcfcung ber römifdjen fRegel über

gortbeftanb be$ SBefifceS an ©runbftücfen im gafle fofortiger Söieber*

befeitigung bcr SBefifcentfcfcung nad& erlangter Kenntnis in § 812

unb bei ber SBeftimmung be£ § 813 fidj metblidfj barüber ben $opf

äerbrecfjen, roer l)ier in jebem gaüe ber für ober roiber ben „SBefifcer"

hanbelnbe „Snfjaber" fein mag, unb fjierbei uietlcidjt auf einen
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32 Hbftfti. IT. 2*tacfje unb ftoflung bfS «ntttmr'e*.

©ut^ncriTjattcr, fchrocrlid) aber fluglcidj auf einen Sftießbrauchcr ober

Pächter ocrfallcn. £at er hierüber ßlarljcit erlangt unb ftd) ganj

mit bem äBcnmßtfcin burdjbrungen, baß eben jeber mit einer noch fo

großen güfle oon fechten auSgeftattctc Su^abcr einer ©ad)e bis ju

bem $ugcnblid, mo er fid) (Eigentum an if)r anmaßt „bic tt)at;

fachliche ®cmalt" für irgeab einen „SMifccr" unb nicht für fidj

ausübt, fo roirb er burd) § 814 ff. in ein neues ©taunen oerfefct.

$enn nun erfährt er, baß bodj frr)on bic Snljabung als foldje gegen

jebe @nt§ief)ung ober Störung gejehüfet wirb unb ein felbftänbigcS

9ftect)t gemährt, oerbotene Sigcnmacht mit ©cmalt abjumc^ren unb

burd) fofortige 2öicbcrt)erftetlung ber 3nf)abung unfdjäblich $u machen,

auch burd) gerichtliche Älage bic Söiebcreinräumung ber entzogenen

3nt)abung unb bic Skfcitigung oon Störungen burdjsufcfccn. 3a
er hört, baß biefe fechte bem „Snhabcr" auch gegenüber bemjenigen

juftct)cn, „für melchen er bic ©adjc innehat" (§ 815 SIbf. 4),

mäfjrcnb ber „93cfi(j" otme „Snfmbung" an fid) nicht bic gleichen

fechte giebt unb nur in jmeiter fiinic fdjlicßlich trofcbcm ebenfalls

mit ben klagen aus (Entziehung ober Störung ber „ftnhabung"

auSgerüftct roirb (§ 821 $lbf. 1). ©ein ©taunen aber roächft, loenn

er in § 822—824 lieft, baß bic Älage, bic auf ber Sutjabung beruht,

„Söefifcflage" t>eigt unb im „Scfiftprojcß" burchgeführt mirb, baß

man alfo ohne „SSefitj" unb „SöcfifcmiOcn" boct) eine „Söefifcflage"

ju erheben oermag! Snstoifdjcn hat er nebenbei oernommen, baß,

mäfjrcnb ein abgefonberter „3Bcfifc" an ©abteilen unmöglich ift

(S 798 2lbf. 2), gemiffe Vorschriften über „3nhabung" Slmoenbung

finben, toenn jemanb nur einen ©achteil unb inSbcfonberc eine

SBofmung „innehat" (§ 816). @r ift fogar belehrt morben, baß

ämifchen ben ©cfifcer unb ben Snfjaber fidt> noch ein „anberer"

cinfehieben fann, „welcher für ben SBefifccr bic tr)atfächlicc)c ©cmalt

über bic ©achc ausübt", für melden aber bic „Snhabung" ber

„Snhaber" „hat", unb baß bann „biefer anberc" auch, °hne „39cfifcer"

ju fein, beS 23cfi(jfchu$eS genießt (§ 821 Slbf. 2). £>b er auch biefe

Slrten oon ©achhcrrfdwft tect)nifdt) als „Snhabung" ju bezeichnen

hat, mirb ihm nicht gefagt. Sei bem ÜWictSbefifc an einem SBotjn*

räum mirb er fid) hierzu unfehtoer entfd)licßen, mennfehon er baburch

gegen ben ©achbegriff bcS (SntmurfeS oerftößt. ftann er aber im

Satte bcS § 821 21bf. 2 j. «B. bem 9iießbraud)er cineS Oerpachteten

©utcS hinter ber „Snhabung" beS SßädjtcrS noch eine „Snhabung"

5ufct)rei6en ? Vielleicht ift er, nachbem il)m baS ihn anfangs er*

fehredenbe Söort „Snfjabung" fo t)äufig (in bem einen Slbfafc bcS
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lermtnologie ; „SMiV „Rabling". 33

§818 nicht weniger als fcctjSmal) begegnet ift, gegen beffen urfprüng*

liefen ©tun genügenb abgeftumpft, um biefeS tunftftücf fertig ju

bringen ; bic ättotioe ftetlen ihm bafür ben SluSbrucf „Dberinhabung"

gu ©ebote. $)ann gelingt ihm öietteia^t auch bic in § 979 oor* .

gefcf>riebenc „entfpredjenbe Slnmenbung" ber §§ 814—815 unb 818

big 824 auf ©runbbienftbarfetten, olme baß er ben SBcreich ber

„3nf)abung" überfdjreitet unb in bie übermunbene Sßorfteüung eines

„SRedhtSbefifceS" jurücffäüt. gcbenfaflS befifct er nun ben ©cfjlüffel

für bie Selnrc com „EigentumSanfprudh" (auf beutfet) „oon ber

rei vindicatio, actio negatoria unb actio Publiciana") in ben

§§ 929—945; er roeijs, marum ber erfte biefer Paragraphen lautet:

„5)er Eigentümer tjat gegen ben SSeftfcer ben #nfprucfj auf £erauS*

gäbe ber @ad)e. S)er Slnfprucf) finbet auch gegen ben 3nf)abcr

fiatt" ; er burdjfchaut bic fubtilen ©rünbe, auS benen bann „93efi|er"

unb „Sn^ober" in ben §§ 930, 934-936, 938, 942-943 neben*

einanber genannt, bagegen in ben §§ 931—933 t)infid)tliä} ber

Sßirfungcn beS böfen ©laubenS funftüoö untergeben merben,

mährenb in ben §§ 937, 939 unb 945 überhaupt nur ber „33efi|er"

unb in § 940 nur ber „Snfjaber" auftritt; er finbet fict) auch bei

ber „entfpredjenbcn Slnroenbung" einzelner ©äfce uom Eigentums*

anfprudj im gafle ber ^Beeinträchtigung oon Erbbaurect)ten (§ 964),

fcienftbarfeiten (§§ 979, 1017 unb 1018) unb föeallaften (§ 1055)

änrifcfjcn „SSefifc" unb „Snhabunq" jurecht. Sft er aber glüeflich

bis hierher gelangt, fo ift bod) ju fürchten, bafj it)m fdjliefelid)

bennodj ber gaben ber ©ebulb reifet. £)enn noch t)at er bie feinftc

SBlüte ber neuen Terminologie nicht ju ©efidjt befommen. 9cod)

meifj er nicht, bafj burd) § 803 2lbf. 1, meldjer ben Vorgang ber

Einräumung beS „SBefifceS" feitenS beS bisherigen „SBefifcerS" unb

ber Ergreifung bcS „SBefifceS" buref) einen nunmehrigen „SSefifcer"

als „Übergabe* bezeichnet, auch baS Söort „Übergabe" für bic

oom EigentumSbejtfcer oolljogene Übertragung beS EigentumSbefifccS

monopolifiert ift. ®o aber miß eS toirflicf) bie fünftige ©efefceS*

fpradje. Die Übergabe &ur 9cu|jmefjung ober jum gauftpfanbe ift

feine „Übergabe" mehr, fonbern führt ben fchönen tarnen „Ein=

räumung unb Ergreifung berSnhabung" (§§983, 1147; ogl. §§1214,

1216 u. f. m.). Sa bic Übergabe jum EigcntumSbefifc, melcfje ber

bisherige Eigentümer einer Sache behufs Eigentumsübertragung

Dornimmt, ift bann, menn ber oeräufjcrnbe Eigentümer (etma infolge

UnfenntniS feines Eigentumes) nur Inhaber unb nicht 99efifeer mar,

feine „Übergabe"
; oielmehr fjanbclt eS fich bann um eine Sßrojebur,

Vierte, Gnttourf e. Bürg. Öejefefi.
$

Digitized by Google



34 '.Hfrtyn. II. 2pxni)t unb Jaffunfl bei $nttxmrfe4.

bei locker „er bem ßrmerber bic 3nhabung einräumt unb bieier

ben SBefifc ergreift", — eine ^ro^ebur, burch welche inbeS glücfli;

cherweife „bic Übergabe erfefct wirb" (§ 874 Äbf. 2). $iefe f^tneffe

beä fünftigen 3uriftenbeutfch, bie ber Entwurf nur in § 459 nicht

ganj treu beamtet hat, überfteigt wahrlich jebeö erträgliche 3Hai
#icr mufc jebem, bem ber ©inn für bic Unterfcheibung oon ©efunbem

unb Ungefunbem nicht üöflig ab^anben gefommen ift, bie Serberblia>

feit ber ganzen ^Richtung einleuchten
1
).

Sulefct mag noch ein SBeifpiel aus bem gamilicnrecht bie (Em*

fteflung ber (5Jefc(jegfprache burd) bie terminologifchc Sßebanterie bes

SntwurfeS erhärten. $)er (Entwurf fonfrruiert — ob in fachlich an*

gemeffener 2Beife, werben roir fpötcr ju prüfen tyaben — an ©teile

ber „oäterlichen ©ewalt" eine „elterliche ©cwalt", welche ^war

junächft auSfchliefjlid) bem Sater, nach feinem Xobe aber ber Butter

5uftcl)t (§§ 1501 ff.), fciefe „elterliche ©cwalt" ift alfo oerfRieben

oom gemeinfehaftlichen Elternrecht; fie gebührt in jebem Slugenblicf

nur entweber bem Sater ober ber SRutter. $er (Entwurf bilbet

nun „für ben (Elterntcil, welchem fie juftef)t" ben technifchen §luö^

bruef „Snhaber ber elterlichen ©ewalt" (§ 1502). Unb

in ber gangen Sehrc oon ben SRechtSoerhältniffcn flwifchen (Eltern

unb Äinbcrn oerfchwinben bann, foweit es angeht, „Sater" unb

„SUhttter" uor bem gefchlechtälofen „3nhabcr ber elterlichen ©cwalt".

3n einem Slbfcfjnitt alfo, in welchem man eine oolfätümliche Sprache

für befonberö münfehenöwert balten füllte, fucht ber Entwurf bie

2lu8brücfc „Sater" unb „SHutter" gerabc um ihrer Solfötümlichfeit

willen möglichft flu toermeiben unb burch ein blutleeres Wbftraftum

ju erfefcen. gür ben ©eift be3 fünftigen beutfehen ©efefebuchcS ift

biefe Serbrängung oon „Sater" unb „2flutter" leiber nur ju bc*

Seidjnenb. $en beutfehen Sötern unb äRüttern aber, Welche nicht

') 3)ie SBeftimmungen be3 (SntnmtfeS übet SBcftfe unb Snfabimg finb bereit?

bet ©egenftanb befonbetS eingeljenbet Ätitifen getootben, roeldje mit jeltenet ein--

ftimmigfeit bie öotgefälagene Otbnung ablehnen. £a mit auf ben 3nt)alt bet

lederen fpätet autücffommen, beje^tönfen toit unl tyet auf bie 93emetfung, bafe

alle ^Beurteilet in etftct Sinie bie STetminologie bei ©nttoutfel in biefet Hefjte

für betfefjlt erfläten unb bad im Stejt ©efogte mannigfach etgänaen. 33gl.

namentlich 2Jä!)t ©.481 ff.; 3f)cting, JBeft^toiHe 6.470 ff.; Söenbt, Slrdi.

f. b. ciö. $t. SBb. 74 ©. 135 ff.; ßofaef, #eft 13 bet Söeittäge ©. 8 ff.; 9teafc,

©utadjten ©. 747 ff., bef. ©. 770; au$ ÜJleif et) ei bet ©. 76 ff. (jpecieH ©. 90

übet § 874 »bf. 2); enblidt) 8. ©olbfdimibt ©. 131—143, bet untet allen

Wctjnitten bei (Snthmtfel ben übet 99efi£ unb ^nfyabung all „am meiften toom

2)ofttinarilmul angehäufelt" bejeidtjnct.
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Surigprubenj ftubicrt haben, mufj bringenb abgeraten toerben, in

biefem ©efefcbudje SBcleljrung über ttjrc Siedete unb Sßflidjten gegen

ihre ßinber $u jucken. (£g märe ein fjoffnungglofeg %mtyzn .

2>enn menn ilmen überaß „ber 3n^aber ber elterlichen ©emalr
entgegenftarrt, fo ift btefer Slugbrucf nur bag Zentrum cincg

jurifttfdjen ßaubertoelfcf), bag aug bem gleichen ©etfte geboren ift

unb oielfad) felbft bem Suriften erft nad) angeftrengtem (Etubium

feinen gefjeimen ©inn offenbart. 5luf ein^cheg ift an biefer ©teile

nicfjt einzugehen. SÖBer bie Sßrobe machen miß, bem feien öorläufig

bic §§ 1503, 1523—1527, 1532—1533, 1541, 1554-1555 5ur

ßeftüre empfohlen, unter benen toorjl bem § 1532 bie Sßalme gebührt,

toeldjer bem Sntjabcr ber elterlichen ©etoalt an bem feiner 33er»

tualtung entzogenen, jeboch ber elterlichen SRulnicßung unterliegenben

ßinbegöermögen bie eigene Ausübung biefer SRufcniefjung abfprtct)t

unb nun bie prachtoolle föebetoenbung bringt, bafj bic 9iu^nie§ung

„für Rechnung beg Snfjaberg ber elterlichen ©cioalt oon bem
ßinbe burch ben für bie SSermögengoermaltung bcgfelben berufenen

gefefclichen Vertreter auöpüben" ift
1
)! Unb marum nun biefe in

feinem ©efefcbucf) btöt)cr erhörte SBcrfünftelung unb Söerfdjnörfelung

ber ©efefcegfprache? SÖBarum fyat man benn nicht juerft bie !Recf)te

unb Pflichten beg Sßaterg normiert unb fobann rjinjugefügt, mag
baoon bei feinem $obc auf bie SWuttcr übergebt ober bei feiner

öerrjinberung oon ber SWutter §u ocrtoalten ift? 5Dtc erhielte 33er*

einfachung ertoeift fiefj ja bodj fc^nefl alg bloßer ©djein. Slucr) fjat

man bie Einfctjiebung befonberer S3eftimmungen über „bie elterliche

©etoalt ber 2Hutter" (§§ 1538-1543) fölicfttcft nict)t einmal Oer.

meiben fönnen. <£g läßt fief) in ber Xtjat für bag ©erfahren beg

(Sntmurfeg fein irgenb triftiger ©runb entbcefen, fobalb nicht ber

folgerichtig burdjgcfürjrte gormaligmug einer auggeflügelten Sermino*

logic über bag SBebürfnig beg facr)lict) angemeffenen unb leidet faß*

liehen fpracf)lid)en Slugbrucfcg gefteflt wirb.

£>ie angeführten SBeifpielc laffen jum Xcil Bereite erfennen,

motjin bei ber 20 a h l ber einzelnen Äunftaugbrücfe bie Neigungen

beö ßntttmrfeg gehen. Überall entfetjeibet er fich für möglichft blaffe,

unlebenbige, abftraftc Slugbrücfc. $5ie Söörtcr auf „ung" erfreuen

fich feiner befonberen ®unft unb treten oft gehäuft auf. So l)abcn

mir bie „Einräumung unb Ergreifung ber 3nl)abung" fcfjon fennen

gelernt. Slnbergtoo begegnen mir ber „Schließung eineg SSertragcg"

») Über biejen § 1582 bgl. au* 35 et fer ©. 52-53.
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36 9lW$n. II. Spradje unb 5offung be« «nttourfe*.

(§§ 77, 80 u. f. to ), ber „Unterbrechung mittel 93eantragung einer

SBoflftrecfungShanblung'' (§ 173), ber „Srlaffung" ber XobcSerflärung

ober beS SluSfchlußurteilS (§§ 20, 1123, 1124, 1327, 1703, 1704)

unb bem „3eityunft ber (Srlaffung ber XobeSerflärung" (§ 1235),

bem SRecf)t auf „SBc-^iehung" einer Seibrente (§ 1027) ober oon

Fügungen (§ 1214) u. f. n>. Um bie 55crantroortlicr)feit für forg*

faltige Amtsführung aussprechen, bebarf eS ber umftänbltct)cn

äöenbung: „$cr SBormunb fotoic ber ©egenoormunb haftet in &m
jefmng ber Erfüllung ber ihm obliegenbcn 93crpflichtungen für bie

5lnmcnbung ber Sorgfalt eines orbcntlicr)cn £auSöaterS" (§ 1696

2lbf. 1). (Sine Steuerung oon jweifelhaftem Sßert ift ferner bie

(Einführung beS ÄuSbrucfeS „®efchäftSfähigfcit" ftatt „©anblungS*

fähigfeit", fo baß nun $inber (ober vielmehr in ber Sprache beS

(Entwurfes „^erfonen, welche im ÄinbeSalter ftehen") unb ©eifteS*

franfe als „gcfchäftSunfätngc Sßerfoncn", SDJinberjährige über fteben

3ahrc, entmünbigte 93erfchwcnber unb gewiffe anbere Staffen oon

SBeoormunbeten als „Sßerfonen, welche in ber ©efchäftsfätngfeit be*

fchräntt finb" jufammengefa&t werben (§§ 64—71). $aS (SrforbcrniS

ber „ ©efchäftSfähigfeit" nimmt fich j. 95. bei ber (Shefchließung

(§§ 1231 u. 1232) nicht gerabe gejchmacfüofl aus. Unter allen Um*
ftänben aber wirb burch bie erbarmungslos wieberfehrenbc 93er*

wenbung biefer abftraften ÄunftauSbrücfe anftatt fonfreterer Geseich»

nungen bie ©efefccSfprachc afler Slnjchaulia^fcit unb Sebcnbigfeit

beraubt. 2Jton fct)nt fid) förmlich nach „finbern unb ©eifteSfranfen"

ftatt ber „gefdjäftSunfähigen ^erfonen" unb meint namentlich, bafj

vielfach f^tt oer „$erfoncn, welche in ber ©efchäftsfäfjigfeit befchränft

finb" ohne Schaben für bie Sache einfach „SJHnberjährige" hätten

genannt werben tonnen. 3)en jebeSmaligen 3ufQk Da6 c$ fid^ um
Sttinbcrjährige tjanbelt, „welche baS fiebente Sahr jurücfgelegt haben",

fcheint ber Entwurf felbft nicht für unerläßlich ju halten. Die

©leichfteHung ber SScrfchwenber unb gewtffer anberer ^erfonen mit

ben SKtnbcrjährigen aber ift in §§ 70—71 ein für allemal auS*

gebrochen, .pat man fykxan nicht genug, fo wäre felbft bie 93e*

Zeichnung „SDfinbcrjährige unb gleichgeftctlte Sßerfonen" immer noch

fürjer unb jweifelloS anfehaulicher als bie jefcige gormel. 3n § 1613

9lbj. 1, welcher bie Sinnahme an ÄinbcS Statt feitenS eines in ber

©efehäftsfähigfeit Söefchränften behanbclt, hätte natürlich umgefehrt

eine bie 2ftinberjährigcn au^fctjließenbe Söenbung gebraucht werben

müffen; gerabe bie §§ 1612—1613 aber finb fo, wie fie jefct lauten,

bis sur Unoerftänblichfcit abftraft unb üerfünftelt gefaßt, ähnlich
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ücrt)ält e3 fidj mit bcm immer roicbcrfef)renben $luäbrurf „gcfe$lid)er

Vertreter". Sin Dielen ©teilen f)ättc man ftatt feiner jebenfaUS ofmc

SRadjteil lebiglid) ben „SBormunb" nennen fönnen. (Sine $ebantcric

anberer Slrt ift e$, wenn bei ber ($f)cfReibung ber SluSfprud), bag

ein (Ehegatte „ber fdjulbige Xeil fei", jur tedmifdjen UrteilSformel

erhoben unb nun aud) imgalle beiberfeitigen SBerfdjulbenS bie

fpradjmibrige (Srflärung verlangt nnrb, „baß jeber ©begatte ber

fdjulbige Seil fei" (§§ 1449, 1563 unb oft). 2Barum begnügt man

fidj benn nid)t mit bem einfachen „fdjulbig"? ©o ober gef)t ber

(Snttourf überall bem ©djlid&ten unb Natürlichen gefliffentlid) au3

bem SBcge 1
). (£3 ift, als wolle er fdjon burdj feine SBortbilbungen

ben Saien oon jebem $crfud) abfdjrecfen, in feine 33egriff3melt ein*

^bringen. 9ßirgenb§ ein fräftiger, oolfötümlid)er ober $u fünftiger

3$olfötümlicf)feit geeigneter SluSbrutf ! Äaum fyier unb ba ein beutfcfjeä

Vermoort! ängftlidj oermieben jebe ^Benennung, beren bilblidjer

Urfprung nodj ju fpüren märe, ber nodj (Srbgerudj anhaftete, bie

burd) einen lebenbigen finnlicr)en (Sinbrutf feffelnb unb üerbeutltcrjenb

äu roirfen oermödjte!

$)ie Terminologie be3 (SntttmrfeS fann aber um fo weniger ein

toolfätümlidjea ©epräge empfangen, als fie im mefentlidjen nidjt

bcutfd)er, fonbern lateinifdjer ^erfunft ift. $)er (Sntrourf tjat

freiließ mit lobenswertem @ifer bie grembmörter ausgemerzt. 2Benn

er fo eingebürgerte grembroörter roie „$typott)ef\ „Segitimation",

„Xeftamcnt", „3nocntar" u. f. m. beibehält, neben „ßinSfdjeinen",

„©eroinnanteilSfdjeinen" unb w (Srneuerung3fd|eincn'' (XalonS) aud)

„SRentenfuponS" aufführt unb ba3 SBort Kapital" nidjt überaß

bura) ba$ 2öort „Stamm" erfefet (3. *B. nidjt in § 456), fo mirb

ilnn niemanb f)ierau$ einen SBormurf madjen2
). ©tatt „tonoentional«

ftrafe" f)ätte er allenfalls „©trafgebinge" fagen fönnen. 3m ganzen

toirb {ebenfalls aud) ber ftrengfteSßuriSmuS nitf)t öielfcu rügen finben
3
).

Sgl. anbete Seifotele füt bie »eDorjugung be3 „Hbftraften oor bem

Äontreten, beS ©etounbenen Dor bem ©eraben, be3 ^ufammengefefcten oor bem

«infamen* bei »elf er ©. 53 ff. u. 70; ferner bie für bie öollenbete «töftraft*

t)eit ber Qfaffung, bie SBafyl blutleerer unb unfinnlidjer 2ludbrücfe bon ß. ©olb»
jd)mtbt @. 39 ff. (bef. ©. 47—52) jujammengefteflten Belege; baju ba3 Urteil

bon $icfel, Da8 neue bürg, ©efefcb. für Montenegro , ®. 46 ff.

2
) (Sin 23erAei$ni3 anberer fte^engebtiebener fjrembtoörter bei SB ef f er <S. 59.

8
) SBel f er ©. 57 ff. wirft bem Sntltmrf fogar „^eutjdjtümeleien" Oor.

2er bon if)tn ljerborgefyobene Umftanb, bafe bie SJlotibe oon ben beutffyn %u§-

brüden be3 2exte3 wenig @ebrauc^ ma^en, Oielme^r ba3 übli^e Satein ber

^anbeftenle^rbüdfjer reben, beleuchtet freiließ nur aUau grell bie SBafafyit unferer

»e^auötung, bafe ber dnttourf jtoar beutje^ feridjt, aber lateinifc^ bentt.
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38 4 «bf^n. II. Bpxaty unb ftaffunfl bcS (Snttourfeg.

Slücin fo jcljr bieS Söcftrcben ju billigen ift, io ift bodj mit

ber blofjen beutfehen 2öortbilbung noch menig gethan. $)enn

mährenb jo manches entlehnte SBort und innerlich ju eigen gemorben

ift unb fidj mit unferem (Seifte erfüllt hat, fann umgefchrt ein Söort,

beffen leibliche SBilbung burchaus beutjeh ift, boeft eine frembe Seele

bergen. So aber oerf)ält cS fid) oiclfadj mit ben ShinftauSbrücfen

beS (SntmurfcS. Sie finb burch Überfcfcung ober 9cachbilbung

römifcher ^Bezeichnungen ober ber oon ber romanifttjehen $)oftrin

auf römifer) er ©runblage gcftaltcten Schulausbrücfc entftanben unb

tlciben oft nur einen römijchen ©ebanfen in beutfchcS Sprachgcmanb.

$)icfe fpracfjlidje $cjchaffcnhcit ber tec^ntfe^cn SluSbrücfe beS (5nt*

rourfeS ift ja nun freilief) nur bie notmenbige Solge fetner Sin*

lehnung an bie fremben begriffe unb fann in ihrer ganzen ^Breite

nicht aufgezeigt merben, ofme zugleich feinen gebanflid)en ©cljalt im

einzelnen feftjufteOen unb ju mürbigen. 803ir merben ihr baher

fpäter auf Stritt unb Xritt begegnen, Gelegentlich finb mir aud)

bisher fdwn auf fic geftofcen ; fo haben mir z- 83. gefehen, bag ber

(Sntmurf bie SBörtcr „Sefife" unb „Snhabung" nidu" in ber il)ncn an fid)

innetuofmenben SBcbeutung, fonbern in einem fünftlich hineingelegten,

auf äöiebergabe eines romaniftifchen SBorfteflungSinhalteS berechneten

Sinne oermenbet. $)och motten mir menigftenS einige 23cifpiclc biefer

unbeutfcf)cn Terminologie f)tcr näher beleuchten unb zu biefem S8ct)ufc

folche SluSbrücfc herausgreifen, melche ben gangen (Jntmurf burdjzichen.

(Sine Überfefeung auS bem Sateinifchcn ift bie ^Bezeichnung ber

Sorgfalt, beren fleichtanmenbung „ffahrläffigfeit" unb beren bcfonberS

fchmerc SBcrnachläffigung „grobe gahrläffigfeit" heißen foll, al£

„Sorgfalt eines orbentlichen $auSoaterS" (§ 144).

$icjc ^ßt)rafc fel)rt bann in zahlreichen ©injelbeftimmungen mieber,

in benen bie $muenbung ber (Sorgfalt eines orbentlichen £>auSoaterS

in beftinimten Dichtungen ober SScrljältniffen verlangt mirb (ügl. bie

in ben '.äftotioen I S. 279 9c.* aufgeführten 22 Stellen). Sie

ift aber oermöge ber fiegalbcfinition beS § 144 zugleich in jebem

Safce enthalten, ber oon „gahrtäffigfeit" ober „grober gfahrläjfig*

feit" fpricht. SnSbefonberc haftet man alfo für bie (Srfüttung jeber

S<f|ulbüerbinb liehfeit (§ 224) unb auS jeber rechtSroibrigcn ^anblung

(£ 704) infomett, als man bie Sorgfalt eines orbentlichen §auS*

oaterS oerabfäumt hat. 9cun mag ja bem Surtften, bem aus ben

^anbeften bie „diligentia boni patrisfamilias" geläufig ift, biefe

SBermenbung beS ins $)eutfche überfefcten SluSbrucfeS feinen befonberen

§Xnftog geben. @cf)ört berfelbc aber mirflich in baS beutfehe
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lermtnologte
;

„Sorgfalt eines orbentltdjen ^auätoaterä". 39

©cfcfcbucr)
4

? £at er nic^t bei ben Römern einen ganj beftimmten nifto*

riferjen Jpintergrunb, ber ifrni bei uns fef)lt? S3on mem anberS

fönnen mir benn im (Srnfte bie ©orgfalt eines orbentltdjen $au&
oaterS, „meldjer über bie ©einigen unb baS ©eine mit ©ennffen*

fjaftigfeit unb $reue mad)t" (Wlotm I ©. 279), »erlangen als t»on

jemanbem, ber eben mirflidj „£auSt>atcr" im beulen ©innc beS

äöorteS ift ober minbeftenS bie ©teile eines folgen üertritt? 2Benn

baS §anbelSgefefcbucrj öon bem Kaufmann unb oon jebem, ber fid)

fonft am #anbclSgetriebe beteiligt, bie „©orgfalt eines orbentlidjen

Kaufmanns" (5trt. 282, 344, 861, 380), uon VorftanbS« unb 9fof*

ficr)tSratSmitgliebern einer §lftiengefeOfQ*)aft bie „©orgfalt eines

orbcntlid)en ©efcrjäftSmanncS" (9lrt. 226 u. 241), oom gracr)tfüt)rcr

bie „©orgfalt eines orbentlidjen Örad)tfüf)rerS" (9trt. 397, 399), r»om

©cfuffer bie „©orgfalt eines orbentlid)en ©djifferS" (&rt. 478) forbert,

fo finb baS oerftänblidje unb fad)entfprcdjenbe 2tta6ftäbe. $)afj aber

im täglichen SScrfetjr beS bürgerlidjen ßebenS jebe Sßerfon mann«

liefen mic meiblicfjen ©cfcf)Ied)teS fidj naef} 91rt eines „§auSbaterS"

benehmen fofl, ift eine feltfame Qumutung. Sludj bie £auSfrau, ber

£auSfofyn, bie £auStodjtcr, baS §auSgefinbe müffen fidt) nun ftetS

in bie Sage eines #auSoaterS (jinetnbenfen, um genau ^u miffen,

roaS fie §u ttjun unb ju laffen Ijaben. ©er ©tubterenbe auf ber

Unioerfität, ber ©efeüe in ber SBertftatt mufj ftd) jum Vater träumen.

9)?tt ber ©orgfalt eines orbentlidjen ^auSoaterS muß bie ©djau*

fpielerin if)ren (SngagemcntSoertrag erfüllen, bie SBallcttänjerin tanjen,

bie Äöcrjin fodjen unb bie Sföarfteinfäufe beforgen. „Unter ber 5In*

menbung ber ©orgfalt eines orbentlidjcn #auSoaterS" r)at nidjt

bloß „ber kalter eines SicreS", mie ber (Snttourf ilm in feinem

£eutfd) nennt, fohbern autfj jeber, „melier bie Sluffidjt für ben

kalter bcS SiereS übernommen £jat\ (alfo 5. ber tutfdjer, «Statt*

fnca^t, $irt, bie SBicfunagb) „biejenigen VorfidjtSmafjrcgeln ju treffen,

mcla^e erforberlid) finb, um baS Xicr an ber 3ufüÖunö 0011

fcfjäbigungen ju l)inbern" (§ 734). Unb mit bemfelben fjauSoäter*

liefen 9)?aßftabe merben ©ebäubc* unb SBerfbeftfcer unb it)re Ver-

treter bei ber Unterhaltung folcfjer Anlagen (§ 735), aber audj

Beamte bei ber Erfüllung ifjrcr SlmtSpflidjt (§ 736) unb bann toieber

bie bei einem SRaufljanbel ober unoorfä|lidjen SEotfcrjlag beteiligten

(§§ 722 u. 726) gemeffen *).

r
) Öegen ben 3)ia&ftab beS „otbentlidjen -fraitSDaterä'' audf J&ölbex 6. 130 ff.,

©Willing ©. 54-56, 93 cf f er ©. 47, 2Heif djeiber ©. 34, Don Sifjt ©. 16,

8. ©olbjc&mtbt 6.77—78, 3r6btotDifi ©. 36, 2JUt njo ©. 272, «abanb
%t$. f. b. ctü. $r. 8b. 74 ©. 3.
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40 %6f4n. Ii. GpxaQt unb Raffung be« Gnttourfel.

SRömifc^cr §crfunft ift ferner bie ben ganzen Gntmurf bura>

äiefjenbe tedmifche SBermenbung beä Söorted „ Slnfprucr)" für einen

im *Bcrt)ä(tm3 ju bem allgemeinen SSegriff be£ fubjeftiDen „SRechteS"

engeren begriff. 3n § 154 2lbf. 1 wirb ber Sfofprucf) befiniert atö

„baä 9icd)t einer Sßcrfon, Don einem anberen eine ßeiftung Der^

langen". 2lus ben SRotiDen erfahren mir, bafj biefe ßeiftung fotootu"

in einer $anblung mie in einer Unterlaffung befielen fann, fofern

nur ber berechtigte biefelbe behufs $ermirflichung feines 9tecf)te$

forbem barf; baß jeboch nur baS obligatortfche SRccht fid) in biefer

pcrfönlidjen SRichtung erfchöpft, baS Dingliche iRect>t fict) über bie ihm

entjpringenben Slnfprüehe hinaus erftreeft
;

bajj trofc ber gegenteiligen

Sluffaffung ber ßiüilproae&orbnung baS einer gcftftellungSflage $u

©runbe liegenbe SRect)t fein „Slnfpruch" ift, weil eS feine „iieiftung"

jum ©egenftanbe fjot (I ©. 291). SBir toollen tner nicht näher barauf

eingeben, mie unhaltbar biefe fioSrcifjung beS SlnfprudjeS Dom fRedjt,

toic menig begrünbet ber angebliche Unterschieb smifchen ben gorbe*

rungSredjten unb ben fchliefjlich auch nur in „Slnfprüchen" fich äugernben

binglichen ^Rechten, mie toiHfürlicr) bie BuSfcheibung ber mit ber ft*

fteHungSflage Dcrlangten Slncrfennung beS ©eftehenS ober SRidjt*

beftehenS eines SRcchtSDerhältniffcS Don bem begriff ber „Seiftung" ift.

5£cnn aus ben äJtotioen ergiebt fich icbcnfallS, bafc ber (Snttourf in ber

£>auptfacf)e ben Don SBt nbf d^eib aufgehellten Segriff beS „2In*

fprudjeS" legalifieren roiü. 3)er Söinbf et) et b f cr)e ÄnfprudjSbegriff

aber ift boch cingeftanbencrmafjcn nichts als bie ein menig mobernifierte

römijdje „actio" ; er Derbanft lebiglich tt)r fein $)afcin unb ift aus*

fd)licfelid) 511 bem 3roeäc gefchaffen, um Don ihr fooicl ju retten, als

nach bem Untergange beS römifchen 2lftionenft)ftemS irgenb fich retten

läßt. Unb toenn in neuerer ßeit unter ben SRomartiftcn ber SlnfpruchS*

begriff Dielfach Eingang gefunben t)at, zugleich aber jum (SJcgenftanbe

ber lebhafteften tontroOerfen gemorben unb fd&lie&lich in mannigfach

ungleichartiger SBeife ausgeprägt unb begrenzt ift, fo mar auch gerbet

ftetS toeniger ein praftifchcS SBebürfniö beS heutigen SRedjtSlebenS als

baS SBebürfniS einer Stellungnahme ju bem römifchen S3egriff ber actio

baS treibenbc SRotio. $5emgemäfj begegnet benn auch ber „Slnfpruch"

im ©ntmurfe feineSmcgS überall ba, mo man ihn ber aufgehellten

fiegalbcfinition pfolgc crmarten fönntc, fonbern tritt in eigentlich

teefmifcher Skbeutung nur an benjenigen ©teilen auf, an melchen

im Sßanbeftenfljftem bie actio erfct)etnt unb nun auch im beutfdjcn

©cfefcbud) ein SRcft btefcö römifchen SegriffeS geborgen merben fofl.

9Jtan fann burdnoeg baS Söort in „actio" äurütfüberfefcen. ©0 ift
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Terminologie; „fcnflmidj". 41

bic „$lnfpructy«Dcrjäf)rung" bc« (Sntnmrfe« (§§ 154—185, ügl. aud)

§§ 847, 1578 u. f. ro.) bie römifdje „praescriptio actionum" ; bcr

„(£igentum«anfprud)" ift bie „rei vindicatio" (§§ 929—942) nebft

bcr „actio negatoria" (§§ 943—944) unb ber „actio Publiciana"

(§ 945); in bcm ,,@rbfd)aft«anfprudj'' ftctft bic „hereditatis petitio"

(§§ 2080—2091); be«gleidjen l)abcn bie „Slnfprüdje" au« (Srbbau*

regten (§ 964), (Servituten (§§ 978, 1017, 1048), SReallaften (§§ 1055

u. 1060), £fcpotf)efcn (§§ 1075, 1084, 1089, 1720), ©runbfdjulben

(§§ 1139 u. 1141) unb gauftpfanbrecfcten (§ 1155), bie „Slnjprüdje"

au« @ntaicl)ung ober Störung be« S3cfifecö ober ber Snfyabung

(§§ 819-820), ber ,,2lnfprucr)" auf Sluftebung ber ©emeinfdjaft

(§ 768) unb au« bem SRiteigentum (§ 951), bie „Slnfprüdje" be«

ßonbiftionenjtoftcm« (§§ 737, 739, 746), ber ,,$ermäd)tni«anfprudj''

(§ 1867) unb ber ,,$flidjttetl«anfprud)'' (§§ 1976 u. 1992) ifjr un*

mittelbare« ober mittelbare« SBorbilb in einer römifdjen „actio";

unb too immer fonft nod) ber „Änfprudj" norfommt (5. 93. in §§ 193

u. 774), lägt er fid) unfdjfoer auf ben gleiten Urfprung jurürf*

führen. 2öa« aber foll un« nun in einem beutfdjen ©efefcbud? bicfer

föeft ber römifdjen „actio", bie im ©runbe bei un« niemal« lebenbig

geworben unb in bem größten Seile $)eutfd)lanb« längft roiebcr

abgcftoßen ift, n>äf)renb fie in ben gemeinrcdjtlidjen ©ebieten r)öcr)ftend

nod) ein fümmcrlid)e« ©djeinleben füfyrt unb aud) fn'er im SRedjt«*

beroußtfein be« SBolfc« nidjt ben leifeften SGßieber^aff finbet! SCÖie ift

e« nur möglich, baß ber (Sntrourf einen rein boftrinären, burd>tueg

beftrittenen, im beften gaße für ben @d|ulgebraud) mertooflen (£rfafc*

begriff für bie „actio", ben bic $anbeftenjuri«prubenä unb fic allein

erzeugt unb roiHfürlid) auf einen baju gepreßten beutfdjen Tanten

getauft fyar, gu einem ©runbpfeiler unfere« 8ied)t«aebäubc« au«*

erfe^en fonnte! ©djmcrlidj mirb ein $eutfd)er, ber feine 9Tcuttcr*

fpradje nod) fo grünblidf fennt unb aud) mit i^ren 2Red)t«h)örtern

leiblich SBcfd&eib loeiß, hinter ben toafyren ©inn bicfer „Slnfprüdje"

fommen, of)ne juDor eine SSorlefung über römifd)e« SRedjt gehört

*u tjaben. 3a felbft nad) grünblidjfter Stelefjrung wirb f)ier ber

fiaie immer nod) oor einem unfaßlidjen SRätfel ftetjen. ©anj ab*

gefefjen baoon, baß er nermutlicf) oon oerfdnebenen Suriften eine

jefyr ungleidj lautenbe $lu«funft erhalten wirb. Unfer bcutfdje«

9iedjt«befcmf3tfein toeiß eben jtoar ettoa« üon „iRedjten" unb üon

„Älagen": toa« aber fid) al« „Sfofprud)" bashufdien Rieben foü,

tüirb un« ftet« ein frembartige« unb nebelhafte« ©ebilbe bleiben.

SEÖenn e« fidj um bie Regelung ber 2krjäf)rung Rubelt, fo leuchtet
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42 ^b|<$tt. II. Spraye unb Jaffa« be* (frntßmrfe*.

uns fofort bic 9cotmenbigfcit bcr (Sntjchcibung ein, ob burcr) Qcit*

ablauf nur bic $lage ober baS 9Jecf)t fclbft erlösen fofl: für bie

Einführung einer „SlnfpruchSoerjährung" aber, bic feine SRedjt^

oerjährung unb boch mehr als eine Älagcucrjährung ift, fehlt un$

baS SkrftänbniS. SGßir galten ferner bafür, bafj jcbcS oon ber

SRcdjtSorbnung anerfannte $Rcd)t bis &ur auSbrürflid)en Söcftimmung.

bcS ©egentcils aud) ooflen gerichtlichen @d)ufc gcnicfjt unb be3hal6

zugleich bie SBcfugniS jur ßlagc in allen gäflen feiwr öerlefcung

enthält : bog aber bie ÄlagebcfugniS erft auS bem tRedr)t als „SInfpruch"

fjcrauSroachfen unb als folc^er oom ©efefe beJonberS formuliert werben

muf$, bamit bie tölagc ihr rechtes fjunbament erlange, ift uns nicht

leicht plaufibel ju machen. Cbfchon mir bafjcr in einem bürgerlichen

©efefcbud) bei bem Eigentum, bem Erbrecht unb anberen stechten

zugleich oon „klagen" ju ^ören crmarten, fo mutet cS uns bodj

oöllig unbeutfd) an, menn baS äöort „Älage" t)icr überall oermieben,

bafür aber in befonberen 3lbfchnittcn oom „(SigcutumSanfprueh" unb

oom ,,(£rbfd)aft8anfpruch" gehanbelt mirb. Söie menig 9tccr)tSinftitute

bcutfcf)cr £crfunft in biefc romaniftifd)e Schablone paffen, tritt bei«

fpiclSmeife barin fyeroor, baß man fid) genötigt gefcfjen hat, bic in

ben ©nttuurf aufgenommenen bcutfd^redt>tlidt)en Skfchränfungcn bcr

(SigentumSoerfolgung an fafjrenber £>abc auSeinanberjurciSen unb

juni Teil in bcr fieljrc oom (SigentumScrtocrb (§§ 877—880), ^um

anberen $cil aber in bcr Sctjrc oom (£igentumäanfpruch (§§ 939

bis 940) unterzubringen. $lnbcrcrfeits oerfagt bcr HnjpruchSbegrtff

beS ©ntmurfcS ba, mo er 2)ienftc leiften fönnte, roeil auSnalrniStocife

ein föccfjt ofjnc tlage anerfannt ift. XicS ift fl. 33. nach bem (Snt*

murfc im (Sinflangc mit bem beutfd)cn fRecfjt bei ©piel unb Söettc

(§§ 664—665) unb im (Sinflange mit bem mobernen SRechtSbetoufjt*

fein beim »erlöbniS (§§ 1227-1230) bcr Sali. S)er (Sntmurf

fann feiner Terminologie äufolge ben allein fact)entjprcc§cnbcn SluS^

brurf, ba§ aus biefen $Red)tSgefchäftcn feine „ßlage" ftattfinbet, beS-

halb n ict)t gebrauchen, meil t)icrmit noch nid)* ocr „Slnfpruch" t>er*

ncint, ein flaglofcr $Infprud) aber ein Unbing märe. $5a jeboch

nach bcr oom Sntmurfe §u ©runbe gelegten tfaffaffung „baS obliga*

torifche 9icd)t fich im Slnjpruch erfcfjöpft", fo fann er hier auch nicht

oon einem Siecht ohne Slnfprucf) reben. (Sr mu& batjer baS Siecht

fclbft negieren unb erflärt bemgemäfe in § 877 mirf lieh : „burch (Spiel

unb Söcttc mirb ein SchulbucrhältniS ^roiferjen ben 3$crtragfchliegenben

nicht begrünbet". Unb ähnlich in § 1227: „burefc baS Verlöbnis

mirb eine SSerbinblichfeit bcr Verlobten ,^ur ©chliegung bcr @he
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nicht begrünbct". Stüctn bei Spiel unb SBette mifl er glcicfjtoohl

bcn beulten ©afc „SpielfBulben finb ©hrenfchulben" jur ©eltung

bringen unb fügt baljer, um bie SRücfforberung ber bezahlten ©djulb

au Säufer) liegen, bie fcltfamc SBorfcfjrift Jun^u, cS fofle in biefer $infidjt

ber Umftanb, „baß ein © ctjulbtoert)ältni^ nicht beftanben hat", nicht

beachtet foerben. Unb beim SBerlöbniS nimmt er ben an bie ©pifce

geftellten ©afc, ber faft mic eine Slufforberung ju (Sntlobungcn flang,

gleichfalls fofort mieber tetlmeife jurücf, inbem er bem Verlobten,

tuelcf)er grunbloS jurücftritt ober geregten Stnlafj gum fRüdftritt

giebt, (Srfafcoerbinblichfeiten auferlegt, hierin mögen große jurifrifche

Reinheiten ftecfen: für ben unbefangenen ©inn aber fdjafft fein

logifdjeS Äunftftücf ben Söiberfprucr) aus ber SBelt. $>te (Einführung

beS „SInfpruchS" als eines terminus technicus ermeift ficf) fomit

nicht bloß als übcrflüffig, fonbern als fc^öbtidt). Unb oergeblid)

fragt man fidj, meiere SRactjtcUe benn entftanben mären, menn ber

©nttourf gleich a^cn cinberen mobernen ©efefcbüdjern fidt> mit

fechten" unb „tlagen" begnügt unb bie römifetje actio ber SRedjtS*

9 efdjidjte überlaffen hätte *).

Unter bem Sanne ber romaniftifchen ©chulbegriffe ift auch bie

wenig glüefliche Terminologie beS (SntmurfeS in Slnfefmng ber

SRcchtSobjefte unb ihres SBerhältniffeS ju ben fechten ^u

l
) ©egen ben 9lnjprud)3begriff beS ©ntrourfeS «Hüten fid> aud) © Willing

6. 57—58, Wölbet 6. 143, ©. Hertmann 6. 341 u. 347 ff., Älöppel,
@utod)ten ©.826 ff., ftifdfcer £cft 6 ber ^Beiträge ©. 7 ff. u. 64—94, iöätjr,

©Utopien für ben 20. 2furiflentag, 33erf>. »b. 1 ©. 285 ff. Sitte meinen,

bafj biefer Dom „9lnfprud()" ber (Sitoitprojefeorbnung uerfdjiebene pribatred&t«

lic^e „Slnfprudf)" neben ber ebenfalls boppelfinnigen „Älage" fjeüloje SSer*

toitrung fkiften mürbe, gifdjer toeift bem (Sntrourf überbieS Ungenauigfetten

in bem ©ebraudf) bei eigenen ßunftauäbrucfei» nadf). ©leid) unS verlangt

5 ijdjer bie bollfommene Söfung unfereä $PriPatredt)te3 au§ ben ibanben ber

tömifdjen „actio". Gr gel)t inbeä insofern toeiier, olS er bel)uf§ gätialidjer

Sonberung Don $ro$ef$red)t unb Jßriüatredjt ben begriff ber „Ätage" au§ bem

(enteren überhaupt entfernen unb für ben „Slnfprua)" überatt bie „ftorberung"

einlegen toitt. Mein $ribatre$t unb ^rojefered^t geübten jufammen, baä $rtoat«

tect)t empfängt erfl burd) bie 3Röglid)feit ber Älage feine SöoIIenbung, unb e8

ift burdjau? angemeffen unb atoerfmäfjig, menn ein prtoatredjtlidtjcS ©efefcbudj

über SSorauSfefcungen unb ©renjen beS Jflagefd&ufceS Slnorbnungen trifft. 3rür

einen tedjnifdben 9htjprucf)§begriff, aber gegen ben be§ @ntrourfe§ unb gegen bie

ifaffung bon § 877 unb § 1227 #anauf ef, @utad)ten für ben 20. Sfuriftentag,

«erfc SBb. 1 ©. 309 ff., 315, 317-318, 331. — £>afe ber (Sntrourf neben ber

actio au$ bie tömifdje „exceptio" ju retten fudjt unb auef) fyter mit unferer

ftedjtsanjdwuung unb jum Seit mit fid) felbft in SQBtberfprudj gerät, geigt Qrifdjer

8. 94—117; ögl. audf) Ätöppet a. a. D. B. 833 ff.
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ftanbe gefommen. Söcfanntlid) ift baS römtfche $Recf)t in biefem

fünfte nid)t jur oollen ©d)ärfc ber Äbftraftion burchgebrungen.

©tatt überaß baS SRccht unb fein Cbjcft, bic in einer beftimmten

JsBegrenjung anerfannte mcnfcf)liche SBillenSmacht unb ben ©cgenftanb

bicfeS SRachthctbenS, üoneinanber ju jonbern, i)at eS einerseits baS

(Eigentum oiclfach mit bem bct)errfcr)tcrt ©achförper ibentifi^iert,

anbererfeits bie übrigen 9^ccr>tc als „unförperlichc ©achen" mit ben

„förperlichen ©achen" in parallele gefefct. $er ©ntmurf roill nun,

um bic offenbare Ungehörigfeit einer ©leichfefcung fo unoergleich'

barer 3)inge, mie eS tfcaturgegenftänbe unb 9ted)te finb, ju oermeiben,

bin 2luSbrucf „©ache" lebiglich für „förperliche ®cgenftänbc" oer*

manbt ruiffen (§ 778). Mein nur fdjeinbar befreit er fidj oon ber

römifchen Xenf- unb SReberoeife. Xcnn in einer güfle oon SBc*

ftimmungen fteflt er gleichwohl „ © a tf) e n " unb „ 9? e d) t e " als

gleichartige $)inge nebencinanber unb füt)rt nur ftatt beS (StottungS*

namens „©ache" ben oiel ungeeigneteren ©attungSnamen „©egen*
ftanb" ein, um „©achen" unb „fechte" als „förperliche" unb „un*

förperliche" ©egenftänbe sufammenaufaffen. SnSbefonberc betrautet

er „©achen" unb „fechte" als «eftanbteile bcS „ Vermögens"
unb bejcictjnet fie gleichmäßig als „Vermögens gegen ftänb

e
".

Cffenbar ieboer) fann baS „Vermögen", infofern eS bem urjprüng*

liehen äöortfinnc gemäß fubjeftio oerftanben mirb, nur SRcd/te

unb nicht zugleich ©achen enthalten. Söerbcn alfo „©achen"

hierbei ben „fechten" glcidjgeftcflt , fo finb bamit in 2öatn>

heit (Eigentumsrechte an förperlichen ©egenftänben gemeint. Um*
gefegt fönnen, fobalb baS „Vermögen" alSSnbegriff uon Vermögens*

gegenftänben in objeftioem ©inne genommen mirb, ihm neben

ben „©achen" nicht auch „fechte" angehören. Söenn baljer „fechte"

ju ben VermögenSgegcnftänben gcaäljlt merben, fo muß babei irgenbrcie

an ein oon bem 9?cdt>t als SBiücnSmacht untcrfchiebeneS objcftioeS

(Element gebaut fein. S)aS Sßort „SRedjt" fann fya nicht mehr

eine bloße Vejiefjung jur Slußenroelt, fonbern nur ein ©tücf biefer

Slußenroelt fclbft unb jmar, ba eS fich um „Vermögensrecht" hanbelt,

ein ©tücf ber äußeren ©üterroelt bebeuten. $)aS burch bie ©efcung

unb Vegren^ung einer SöillcnSmacht beterminierte Cbjeft ber Ve-

herrfebung ift unter bem SRamen beS „SRechtcS" ganj ober teilroeife

junächft als beffen 3nhalt mitgebacht unb bann als beffen gegen*

ftänblidje ©eitc oerfelbftänbigt roorben. 3n bemfclben ©inne braucht

ber entmurf baS SBort, tuenn er oon fechten an föchten fprtdjt

unb inSbejonbere beim Nießbrauch unb beim <ßfanbrecht fechte"
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gleich „Sachen" als Objeftc eines „©adjenrechtea" bet)anbelt. 2Ba3

alfo ift fchlicfclicr) mit ber gemaltfamen (Einengung beS ©adjnamenS

erreicht? ®tc unbollfommene unb jumal für unfer beutfcr)e§ unb

moberneö !Rcc^t unäureidjenbe römifcfje ©d)ablone ift unter einer

leisten Slbmanblung ber Terminologie oeremigt, einer mirflict)

angemeffenen 23egriff3bilbung aber ift oom ©efefee felbft ein fprachlict)e$

$inbewi3 entgegengetürmt. Unb bodj macht heute bringenber als

je ba£ S3ebürfni£ einer Klärung unb ©rtoeitcrung biefer ^Begriffe

fid) geltenb, unb ein beutfdjeä ©efefcbud) märe mat)rlich berufen,

f)icr6ci förbernb einzugreifen. Stuf ber einen ©eite müffen mir not*

roenbig bic 5luffaffung be£ ©adjcigentumS al$ eines gemiffermafjen

ben @ad) torper feibft abforbierenben unb barum oon aßen anberen

föchten fpeeififet) oerfd)icbenen SRec^tcö überminben. £)a3 ooHe unb

rüdfjaltlofe SBefenntniS, bafe ba« ©acr)eigentum ein $Rccr)t unb ntctjtd

aß ein 9ted)t ift unb oon anberen [Rechten fict) jmar burd) feinen

begrifflich auf bie S3ct)crrfd)ung einer förperltchen ©adjc in ihrer

Totalität gerichteten Sntmlt unterfdjeibet, im übrigen aber in SBefen

unb 9fang ihnen gleidjfteht, ift ntajt blofc oon jurifttfa^techmfeher,

jonbern auch oon r)ohct ctr)ifcr)cr unb focialer SÖcbeutung! Stuf ber

anberen ©eite fönnen mir be3 SBcgriffeS ber „unförperlidjcn

Sache" unmöglich entbehren. 9Ö3ir müffen burefjauä bei benjenigen

föedjten, beren Objeft mir als einen für fid) mertooflen unb oerfetjrä*

fähigen ©egenftanb oorftcüen unb barum ben rein fubjeftiüen

äBittcnsbeftiehungen gegenüber oerfelbftänbigen, bie ©leichartigfeit

unb ©leidjtoertigfcit biefeö ibced begrenzen SRed)t3objefte$ mit bem

räumlich begrenzten 9^ett>t25objeft sunt Sluöbrud bringen. SSon ber

ÜJcöglidjfeit, aus ber Totalität ber ^Beziehungen, in benen eine

förpcrlidjc ©ad)e fict) §ur Sßet)errfcr)ung burefc) menfdjlidjen Sßiüen

eignet, einen Teilinbegriff au3jujcr)eiben unb als baS Dbjeft befonberer

29ef)errfcr)ung §u fefcen, t)ängt bic (Sbenbürtigfeit ber übrigen bing*

lict)en fRec^tc mit bem Eigentum ab. 9hir menn mir eine SBergegen-

ftänblictjung ber zu leiftenben £anblung oornchmen, oermögen mir

ba§ ©ebiet beS CbligationenrechteS jugleict) §u erfaffen unb $u begrenzen

unb bie bem täglichen Seben fo geläufige SBet)anblung ber gorberungen

unb ©djulben als „Slftioa" unb „^affioa" einer SBermögenSmaffe

juriftifet) auszuprägen, darüber hinaus fallen bie Urheberrechte an

©eifteSmerfen, bie (Srfinberrechte, bie fechte an ginnen unb

Warfen u. f. m. oöüig ins Seere unb müffen fid) momöglich mit

bem föange anomaler (Srjeugniffc oon „Sßrioilegien" begnügen, fobalb

bic 2Bclt ber 9?ed)tSobjefte mit ben ©acr)förpern enbet. SSor ädern aber
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wirb burch bie (Einführung ber unleiblichen Objefte eine angemefjenc

$luSgeftaltung beS SBcrmögenSbegriffeS bcbingt. $enn gerabe auf

ber ^Bejahung ober Verneinung, einer rechtlichen ©elbftänbigfeit ber

gegenftänblidjen ©eite beruht bie Unterfchcibung ber SBermögenSrechte

oon anberen SRcdjten unb fomit bie Äbgrenftung beS „SBermögenS"

gegen bie fonftige 9^cc^töfpt)ärc einer Sßerfon. Qu$U\d) aber vermag

nur im gaüc einer (Srftrecfung beS ©aehbegriffcS auf finnlict) nicht

SQÖahrnehmbareS ber ©ebanfe einer objeftioen Vermögenseinheit

ju ftanbe &u fommen unb bie für baS beutfcrje unb mobernc SReeht

fo bebeutungSoolle Silbung Don „©onbcroermögen" ju üoflfliehen.

2Bir bebürfen alfo in ber $t)at bicfcd Begriffes ber „unförpcrlicrjeii

©ache", ben wir big jur Sluffinbung eines bcfferen SRamenS am

paffenbften eben burch biefe hcrfömmlichc ^Bezeichnung auSbrücfcn,

ba nun einmal baS SCBort „©ache" ber tcc^nifc^e bcutfctje ÄuSbrutf

für baS unperfönlidje föechtSobjeft ift unb Söörter wie „©egenftanb"

ober „®ut" jebeS juriftifdjen ©cprägeS entbehren. Söir bebürfen

aber gleichseitig, wie immer man baS unleibliche Cbjeft taufen mag,

ber fdjarfen ©onberung beweiben oon bem fubjeftioen „Stecht" als

folgern, ©teljt eS freilich einmal feft, bafj begrifflich bie „unförper*

liehen ©achen " fich nicht mit ben „ fechten " beefen, fonbern gleich

ben förperlichen ©atfjcn nur ©cgenftänbe oon fechten finb, fo wirb

auch in ber ©cfefccSfprachc ber ^tnfdt)tug an ben Sprachgebrauch beS

fiebcnS, welcher titelfad) eben baS Söort „fRcct)t" zugleich für beffen

gegenftänbliche ©eitc oerwenbet, nicht unbebingt oerwerflich fein.

$lm wenigften ift gegen bie ^Bezeichnung ber unförperlichen ©achen

burch gewiffc neutrale SBörter einjuwenben, welche jwar ebenfalls

jur Bezeichnung beS entjprechcnben SRcchteS gebraucht werben tonnen,

jeboch feinen ftwingenben £inweis auf baS fubjehioe Clement ent*

halten. $arum ift eS z« ®- burchauS nicht ftörenb, wenn ber Entwurf

oon ber SBelaftung einer „föcallaft" mit bem fechte eines dritten

fpricht (§ 1061) ober eine „gorberung", eine „£topothef", eine

„(Srunbfchulb", einen „SRiefjbrauch" u. f. w. als ©egenftanb eines

«PfanbrechteS ober 9cie6braucheS behanbclt (§§ 1028-1035, 1214

Äbf. 3, 1217—1224). dagegen werben allerbingS fchiefe SSor^

ftellungen erweeft, wenn im (Entwürfe an erfter ©teile unb gefliffcnt»

lieh ber 5luSbrucf „SRecht" aufgefucht wirb, um einen gleichzeitig bem

„Eigentum" unb ber ,,©acr)e" forrefponbierenben begriff zu gewinnen

(j. ö. §§ 370 u. 450) ober baS Dbjcft ber als „«Rechte an fechten"

fonftruierten SBefugniffe zu benennen. SDic unnötig ocrfünftelt lautet

5- 23. ber § 1027: „3ft baS sJted)t auf ^Beziehung einer Leibrente,
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eines SeibgcbingeS, einest ?lltentet(cö ober eine» SluSjugeS ©egenftanb

bed Sftie&braudjeS, fo finb bie einzelnen fieiftungen, meldje roäljrenb

kr $)auer be3 SftiefjbraudjeS fällig merben, als föufcungen beS

SRedjteS anjuje^en"! SBarum ift benn nidjt einfacr) öom „SRiefjbraud)

an einer fieibrentc" u. f. m. bie föebc, meldjer „baS IHec^t auf bie ein*

jelnen roäfjrenb feiner Stauer fällig roerbenben Stiftungen gemährt" 1
)?

3n engem 3ufammcnl)ange mit ber geplanten @infd)ränfung

bed ©ac^namenS auf förpcrlidje ©egenftänbe ftef)t ber im (Sntttmrf

unternommene 33erfud), ben tarnen beä Eigentums im @inflange

mit ber romaniftifd)en ©oftrin, xeboct) im SBiberfprudje mit bem

@pracf)gebraudje be£ beutferjen, preujjifdjen unb franjöfifdjett SRedjteS

unb mit ben Stnfdjauungen unb Sebürfniffen beS SebenS, auf ba£

(Eigentum an förperlidjen ©adjen einaufcfjränfen. (53 ift inbeS

äunädjft nidt)t ein^ufe^en, marum nidjt audj oon einem „(Eigentum"

an unförperlidjen ©adjen gefprodjen roerben fofl, um baS bie

lotalität beS betreffenben DbjcfteS ergreifenbe SRecfjt oon ben ettoa

abgefplitterten unooHfommenen föedjten ju unterfdjeiben. ©obalb

einmal ein „SRicfjbraudj" ober ein „$fanbred)t" an einer gorberung,

©l)pott)ct ©runbfdjulb, einem SRie&braudj ober überhaupt einem

„9led)t" angenommen mirb, fdjeint bod) als (Srgänjung fjierju

unausbleiblich aud) ein „Eigentum" an benfelbcn ©egenftänben oor*

geftellt werben §u müffen. 2Belcf)e abergläubtfd)e ©djeu fotl uns

aljo abgalten, bem SRiefjbraud) an einer 5orDcrun9 oa^ Eigentum

an ber gorberung gegenüberstellen ober bei ber SBerpfänbung einer

§t)pot^e! toon ben SRedjten unb 5ßfltdt)ten beS SßfanbgläubigerS gegen

ben Eigentümer ber §t#otljef §u reben? Snbem ber ©ntmurf bieS

ängftlid) oermeibet, fief)t er fid) &u ben umftänblidjftcn SReberoenbungen

(toic 3. 33. in §§ 1024, 1213 u. f. m. „berjenige, meinem baS

belüftete fRec^t äuftefjt") unb ju überflüffigen $iftinftionen (mic j. f8.

in §§ 370 u. 459) gezwungen, meiere bie ©djtocrfäfligfeit unb Un*

oolfigtümltdrjfett feiner ©prac^e crf)öt)en. Unb babei fann er nidjt

einmal fonfequent bleiben. $)enn roenn er in § 781 2lbj. 2 auf

„JÖeredjtigungen, roeldje ein SBlatt im ©runbbuc^e erhalten fönnen"

bie SBorfd)riften über ©runbftücfe entfpredjenb angetoanbt toiffen loiH,

*) Sie 33erh>enbung beS 2tu8bxudCc8 „©egenftanb", bie UnfIort)ctt übet ba3

Cbjeft ber einzelnen IRec^te unb btc mangelhafte Sluägefiattung beä SJermögenS*

6egttfie3 tügt auet) SBetfet ©. 29—83. ©efjt entjctjteben gegen bie Sefdjränfung

be3 Sadjbegtiffeä auf förpetüdje ©egenftänbe, bie ©tteidjung ber ©act)gefamtl)eiten

unb Söerntögenöbegriffe au3 ber 9ieit)e bex 9ied)t8obiefte unb bie Setfennung bet

objeltioen ©eite bet Diente tuenbet )iä) (5. Ofut^S, Sag Sßejen ber Singli^feit

€. 5 ff., 43, 61, 64, 79—89.
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fo billigt er boch hiermit zugleich, otjnc freilief) feinerfeitS ben SBe^riff

ber „liegenfehaftlichen ©erechtfame" ju formulieren, bei biefer bejon*

beren Art Don unförperlichen Sachen bie 5lnnaf)me unb budjmäjjicje

Eintragung eines „Eigentums". SBor allem ober ift ber ^Begriff

eines Eigentums an unförperlichen Sachen unentbehrlich, um baS

einheitliche SRccht an ber Totalität einer objeftioen SermögenSeinheit

jum SluSbrucf &u bringen. $>er Entwurf geht freiließ in feiner

atomiftifchen unb materialiftifchen ©runbrid^tung ber auSbrücflidjen

$tnerfennung Don ©achgefamtheiten unb SonberDermögcn als felb-

ftänbiger einleiten au« bem Söege. Allein er fdjafft fie bamtt nicht

aus ber SBelt unb roenbet Dielmehr $um Seil felbft eine gülle

fünftlidjer SWittel an, um SBermögenSinbegriffe rjerjuftcHen, welche

bem Erfolge nach fich als einheitliche Objeftc bewähren. SBenn er

nun aber nichts Don einem einheitlichen ^errfchaftSrecfjte an einem

foldjen ©anjen, fonbern nur oon einer Summe einjclner unb unter

fich oerfchiebenartiger fechte an ben baju gehörigen förderlichen unb

unförperlichen Einäelobjeften wei&, fo ftcHt er mieberum bie eng*

herzigen ©efidjtSpunfte einer im römifchen fechte befangenen ©dml*

theorie über bie aus ber lebenbigen SBirflichfeit breit unb machtooll

heröorbrechenben ©ebanfen. 2öir höben eben in £>eutfchlanb bie

SBorftcllung eines an einem SScrmögenSganjcn als folgern begrünbeten

§errfchaftSrechtes unb nennen baSfelbe „Eigentum". Unb fo geläufig

ift unS bicS, baß ber Entwurf felbft, wäfnrenb er im übrigen fich

mit allerlei Umfdjreibungen abmüht, gelegentlich unwiHfürlid) in

ben fej&erifchen Sprachgebrauch oerfäUt unb Dom „Eigentümer" eines

Vermögens rebet (j. S3. § 1042) 1
).

93ei folcher Hinneigung §u einer romanifierenben Terminologie

ift ber Entwurf natürlich umgefehrt ben urfprünglichen beut»

fchen ÜiechtSWörtcrn in hohem 9Ha&e abholb. Sßiele gute unb

fräfttge 2luSbrücfe unfereS einheimifchen Rechtes finb ja leiber unrett*

bar oerloren ober nahem Untergänge geweiht. 2l0ein ber Entwurf

oerfchmäht auch burchauS lebenbige unb lebensfähige beutfchrechtlidje

SBejeicfmungen, fobalb er fic nicht in ben Sßanbeftenlchrbüchern finbet.

Unb üöüig fremb ift ihm baS Söeftreben, beutfehe $ernwörter nrieber

ju Ehren äu bringen ober etwa gar im ©eifte ber beutfdjen Rechts*

fprache jum geeigneten SluSbrucfe moberner beutjeher SRechtSgebanfen

neu ^ prägen 2
). SBir hören nichts Don „fahrenber $abe" ober

') O^t ba3 „(Eigentum" an Steckten au$ QrUd&S a. a. O. ®. 101—104

(too augleid) bie ptafttfdje Unentbel)rUd)feit einet betatttgen SöotfieUung nafy

getotefen wirb); bgl. aud) Seifet ®. 32.

2
) 3uftimmenb 95 e ff et ©. 60, 3itelmann @. 44. dagegen öetjpottefc
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„gafyrniß" unb ton „liegenbem ©ut" ober „ Siegenfdjaften", tuäljrenb

boch in §§ 143! -1434 bie „©emeinfehaft be3 beweglichen

SBermögenS unb ber ßrrungenfehaft" fürjer unb fräftiger als

„Batynfo unb <Srrungenfchaft3gcmeinfchafr (ja felbft ofme Schaben

einfach als „gahrniögemeinfehaft") unb ba8 junt „Sonbergut" be*

ftimmte „unbewegliche Vermögen" als „liegcnbeS ©ut" bejeidjnet

Horben wäre. $)er Entwurf toctg nichts oon ber „gefamten £anb".

(£r bringt es nicht über fidj, im ©cgenfafc §u bem Obligatorien

SBorfaufSrccht (§§ 481—487) ba* bingliche SSorfauförec^t an ©runb*

ftücfen (§§ 952—960) „SNähcrrecht" ju nennen, fdei ber geftftellung

beä „häuslichen SBirfungStreifeS" ber @t)efrau lägt er fidj baS SBort

„Schlüffelgemalt" entgehen unb mujj nun bafür baS fragliche SRecht

ber (Sljefrau burch SBefdjreibung ober SSerroctfung (fo j. 58. in § 1278

Slbf. 3 alsi „bas im erften 8lbfa& bezeichnete Stecht ber Sljefrau")

ctjarafterifieren. SBäre eS gu Diel bedangt, ba& mir an Stelle ber

„anteilsberechtigten $lbfömmlinge" bei ber fortgefefcten ©ütergemein*

fchaft bie „ßinber in ber äöere" anträfen? dürften mir nicht

erwarten, etwas oon „2lbjcf}icf)tung" ju hören? hätten nicht bei

ber „Sinnahme an ÄinbeS Statt" 9luSbrücfe mic „SSahtfinb" unb

„2öat)leltern
M

(„SÖahtoater", „Söahlmutter") eingeführt werben

tonnen, um bie (Sntfteflung ber ©efefceafprache buret) baS unauf*

fjbrltdjc ©erebe oon „9lnnehmenben" unb „eingenommenen", burcr)

bie ftete ©egenüberftcllung ber „Sßerfon, welche eine anbere Sßerfon

an JltnbeS Statt angenommen hat", ber „Sßerfon, welche an ÄinbcS Statt

angenommen ift" unb ber „Sßerfonen, oon welchen bie eine bie

anbere an ßinbeS Statt angenommen hat" (ogl. 5. 33. §§ 1239-1240),

burch 9tebewenbungen wie „ift ber Hnnehmenbe eine grau" (§ 1623

$bf. 4) u. f. w. ju oermeiben? Unb wie ganj anbens wäre bie

gaffung bcS gamilienrechtes aufgefallen, Wenn man, ba man nun

boti) einmal fachlich bie alte beutfehe SJhint nicht 5U oerbrängen

oermochte, auch fprachlicf) an biefelbe wieber angefnüpft hätte. SCBill

man ben freilich )ef)r oerflaufulterten unb fünftlid) begrenjten iRcft

bes efjemänn liehen SWunbiums, ben ber (Entwurf beibehält, nicht

„ehemännliche SBormunbfchaft" nennen, fo ftänbe boer) nichts im SBege,

oon einem „munbfehaftlichen" Siecht beo SDfanneS %\i reben. $)ie

„elterliche ©ematt" bes ©ntwurfc* ift ihrem SDefen nach melmefjr

eine „elterliche 58ormunbjchaft" unb fönnte gleichfalls, wenn ber

2lu*brucf „S5ormunbjcf)aft" auf feinen heutigen engeren techntfehen

Neu mann, «öeitr. j. (hl. beä beut ja). 9ietf)t3 93b. 32 6. 875 bie ftet in (St;

innetung gebrauten beutfäen ftedjtätoöttei: al§ „2Su&enjd)eiben
1\

©terfe, (frUtoim e. tür«. Öeiefcfc. 4
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50 Sl6fd)tt. II. &pxa$c unb Jaffung bti Gnttcurfe#.

©hin befdjränft bleiben foü, alc> „SHunbfdjaft" bejeicf)net rocrben.

hiermit böte ficr) juglcicr) ber Slusbrucf „SWunbroalt" al* allgemeiner

9camc für ben „gcfefclidjcn Vertreter" bar 1
). SBor allem aber liege

ficr) bas au* bem iRcctjte an ber ^krfan fliefjcnbe fHcc^t am Sßcr

mögen im (Sinflange mit feinem familicnrccf)tlicr)en Söefen als ein

„munbfcrjaftlidjcsr 9)edt>t am (£r>egut ober ftinbergut benfen nnb

benennen. Xann mürbe bas SRcd)ttfüerf)ältnis bes SWannes in ^cjug

anf bas grauengut im gafle bc§ „gcfefclicr)cn ©üterftanbc*" beä

(Sntrourfe* fiefj natf} Slrt ber alten „©emere jur rechten SBormunb-

ferjaft" als ein im oraanifdjen SBcfen ber (£rjc begrünbete* cinfjeit*

lidjc* a^ec^t barftcllen, anftatt in eine Sln^a^l felbftänbiger 9?ecf)te

unb Sßflidjtcn auseinanDcr^ufalten. Unb ebenfo mürben ficr) bic

„Sßerroaltuug unb Dcufcniefeung bco Sntjabcr* ber elterlichen ©eroalt"

am Äinbesocrmögen in ein einheitliches 9?ccr)t oon familienrechtlichcm

©epräge ocrroanbcln. £ie oeränberte 9]amengcbung hätte fomit

freiließ sugleicf} bie SBcbeutung einer Ocränbcrten Söcgriffsbilbung,

aus roeldjer nict)t nur eine Umgcftaltung ber einzelnen $$orfcf)riftcn

bes (Sntrourfes, fonbern ein offener 83ruch mit beffen „©eift" folgen

mürbe, gür ben inbimbualiftifdjen ©eift biefes GSntrourfes mufj

ja bielmehr umgefchrt ein fclbftöerftänbliches ©ebot ber $Rccr)tslogtf

unb ber juriftifdjen $ccr)nif baf)in brängen, bic einheitlichen gamilien*

rechte aufjulöfen, ifjrc ucrmögen^recr)tlicr)cn Sßirfungcn aus bem

3ufammenl)angc ber pcrfonenrecr)tlicr)cn SSerbunbcnljeit herauszureißen

nnb bie oerfclbftänbigtcn ©plitter bem „SRtcfjbraudj", ber „Skr*

maltung fremben 33ermögens" unb fonftigen SRechtsbe^iehungen

jroifchen beliebigen unoerbunbenen ißerfonen anzugleichen. 2öir

werben fpäter fehen, bag ber (Sntrourf leiber nur aK^u eifrig an ber

SSermirflicrjung eines folgen Sbeals gearbeitet hat.

3n öielen gäflen fuetjt ber Entwurf ben ©ebrauet) einfacher

techniferjer SRcchtsausbrücfe überhaupt gu 0 e rm c i b e n. $icr)t immer

finb babei feine SBcmeggrünbe oollfommcn burdjfichtig. &um Xcil

oerführt it)n baä (Streben nach matl)ematifcr)er ©enauigfeit, gemiffe

natjelicgenbe SBenbungen lebiglicr) bcStjalb ju oerroerfen, meil tt)r

eigentlicher ©inn ftreitig ift ober werben fönntc ober bod) nicr)t ohne

eine eigene ©eiftcätrjätigfeit bes Sluslegcrs feft begrenzt gu roerben

oermag. Offenbar inbcS mürben burcr) eine einmalige gefefclicf)e

*) ©elbfttoerftänblid) unter ber SBorauäfefcung, bog bie burdjauä ungehörige

Unterteilung be3 5torftel>er3 einer #Örperfd)aft ober Stiftung unter bieten Segrtff

toegfäUt. 3u biejem ©inne t)at aud) ^itelmann @. 44 ben 2lu«brucf „tWunb^

toolt" angenommen unb bei feiner Wcufaffung @. 163 ff. bertoanbt.
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geftfteflung berartigc Söebcnfcn, fomeit fie überhaupt begrünbct fiub,

fid) leicht befeitigen laffen. SebcnfaflS wirb buret) bic umfehreiben*

ben gormcln, welche ber Entwurf pi fubftituieren genötigt ift, bie

©efefceSfprache Wieberum ber lebenbigen $raft beraubt unb oft um
erträgtidt) belaftet. ©o lueig ber Entwurf nichts uon „gutem" unb

„böfem ©lauben", oon „reblichem" unb „unreblichem Scfifc"; bafür

begegnen nun in ber ßeljre oon ben ©runbbüdjern (§ 837 $bf. 2),

bem Erwerb beS Eigentumes an gahrnis (§§ 877, 878), ber Er*

fifcung (§ 881 Slbf. 2, § 889), bem gruchterwerb (§ 899 «bf. 2, § 900),

ber EigcntumSflage (§ 931—933, 939—940, 945), ben ungültigen

©rjen (§§ 1257-1258) unb ben Äinbcrn aus ungültigen 6t)en

(§§ 1563—1566) forgfältig auSgeflügeltc Umfchrcibungcn , bic ben

unbefangenen Sefcr überaß ermüben müffen unb Dielfact) erft burd)

baS eingehenbe «Stubium jafylreirfjer anberer SSorfct)riftcn beS Eni*

murfeS oerftänblid) werben 1
). SDean erwäge ferner, welche güöc

oon v wcitfchwcifigcn unb fünftlidjcn SRebewenbungcn ber Entwurf fict)

hätte erfparen fönnen, wenn er fid) entfchloffen hätte, in ben gäflen

ungleichartiger SBirfung ctneS föechtSoerhältniffcS unter ben Setei*

ligten unb gegenüber dritten oon Söirfungcn „nach innen" unb „nach

aufjen" ober oon einer „inneren" unb „äußeren" 6cite ju fpredjen.

2lucf) t)ätte für bie Siechte, welche „bem jeweiligen Eigentümer eines

©runbftüdcS ^ufte^cn", ber bem HuSbrud „Sftcallaft" entfpred)enbc

SluSbrutf „SRcalrecht" eine angemeffenc furje Benennung geboten.

3n anberen gäflen üermeibet ber Entwurf bie 5lufnal)me eines ftunft*

Wortes, weil er bic Eigenartigfeit beS ihm ^u ©runbc licgcnben

Begriffes oerfennt unb barum mit ber Anlehnung an einen fct)ctn*

bar gleichartigen Segriff unb mit ber Scrmctfung auf bie ent*

fprccr}cnbe Mnwcnbung ber für ein anbcrcS Verhältnis gegebenen

Sorfcfjriften auskommen hofft. SBenn er 5. 93. nirgenb oon einem

„Organ" feiner „juriftifdjen ^erfonen" fpricfjt, fo beruht bieS auf

feiner Befangenheit in ber engherjigftcn romaniftifchen giftionS*

theoric, für welche cS ein Organ im SRcchtSfinne in ber %t)at nicht

geben fann. 3ft bie Äörperfdjaft nichts als ein fünftlichcS Snbiot*

buum, fo wirb fie burd) bie bap berufenen natürlichen Snbioibuen

in bcrfelbcn SBeifc oertreten, wie eine „gefchäftSunfähige" Eintel*

perfon burch eine anbere „gefchäftöfähige" Einjclperfon. £>er Ent*

Wurf oerfährt baher nur folgerichtig, wenn er ftatt oon „Organen"

5U reben, mit ben Segriffen bes „gcfefclichcn Vertreters" unb bes

») SBflI. aud) 8. ©olbjd&mibt ©. 14.

4*
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„$luftragcs" unb mit ber Analogie be* $ormimbfd)aftSoerhältniffe$

operiert. Söofltc man fich freiließ bic 3Rüf)c nehmen, in ade späteren

Paragraphen, meldje uon „gefchäfteunfähigen ^erfonen" unb üom

„gefeglichen Vertreter" fprcdjcn, auch bic nach ber Terminologie be£

(JntrourfeS baju gehörigen „juriftifchen ^ßerfonen" unb ihren „S3or*

ftanb" t)tnetn5ufcr)reibcn, fo mürbe man oielfad) ein t>ödr)ft fonber^

bares Ergebnis geminnen! 3n ähnlicher Söeifc ift bem ©ntnmrf baS

2öort „©afcung" (ober „Statut") fremb, meil er feine echte Sluto*

nomie fennt; bafür rebet er oom „ÖJrünbungSüertrage" einer $ör*

perfefjaft unb beffen späterer Slbänberung „burch ben Söiflcn ber

SWitgliebcr" (§ 48). @o ift auch bic fdjon berührte Abneigung bes

(SntrourfcS gegen befonbere beutfdjrechtliche tarnen für bie im Qa*

milienrecht murjelnben 9cufcungSreehte nur ein ©tjmptom beä 33e*

ftrebens, bic beutfct)rcct)tltcf)cn ^Begriffe burch ben Segriff eines in

einzelnen fünften mobifi^ierten römifchen ususfruetus ju erfefcen.

(Sine merfmürbige Unficherheit geigt ber (Sntrourf in ber $cr*

menbung bes SlusbrucfeS „Wertpapiere" unb ber ^Bezeichnungen

für bie einzelnen ©attungen ber Wertpapiere. $>ie aflgemeinc $a*

tegorie ber „Wertpapiere" begegnet in einer IRetc)e einzelner 5Be=

ftimmungen (5. 93. §§ 199, 200, 201, 272, 1664, 1669, 1670, 1672,

1692), wirb jeboch nirgenb burch eine begriffliche geftftellung abge«

grenzt
1
). 33ei ber erftmaligen Ermahnung finb unter „Wertpapieren"

lebiglich 3nhaberpapiere öerftanben; benn auö § 201 erfahren mir.

bafe bie burch § 199 als geeignete SKittcl ber SicherheitSbefteflung

gugelaffencn „Wertpapiere" notmenbig auf ben 3nfjaber lauten muffen.

$er Slusfchluß aller Sftamenpapierc (alfo 5. SB. auch oer inboffabeln

Slftien) ift fachlich ungerechtfertigt. Wollte man aber biefe ©in*

fchränfung hinzufügen, fo ift fchlcchthin unerfinblich , marum man
nicht gleich in § 199 nur oon „3nf)aberpapieren" rebet. SlnberStuo

merben unter „Wertpapieren" auch 9tomenpapiere mitoerftanben.

3n § 1670 merben fogar „Wertpapiere mit ©infchlufj ber §t)po*

tfjefcnbriefc unb ©runbfchulbbriefc" genannt, obrooljl bie Gngenfdjaft

biefer llrfunben als Wertpapiere nach § H09 unb § 1138 fetjr

zweifelhaft bleibt unb nun gerabe biefe befonbere (Sinfdjliefjung bei

einer einzelnen Gelegenheit erft recht Unficherheit erzeugt, ob fie im

übrigen unter „Wertpapieren" mitzuoerftchen finb ober nicht.

eine Unterart ber Wertpapiere erfcheint in manchen ©teilen beS

x
) ©ine joldje öertangt audf) ßod), #eft 4 ber ^Beiträge <5. 3—5; et jdjtägt

uor: „Urfunbe über ein SBermögenäredjt, toeldjeS mit boller SOBirffamfett nur 311*

g(eidf) mit tfjr bermertet werben fann."
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(Entwurfes bic allgemeine Äatcgorie ber „Snfyaberpapiere"

(§§ 1037, 1226, 1282, 1670, 1671, 1692), weldje gelegentlid) in

fonberbarer Söenbimg anberen Söertpapieren als „bic in Snljaber*

papieren beftetjenben SBertpapicre" gegenübergefteflt werben (§ 1672).

Sin anberen ©teilen bagegen bebient fid) ber ßntmurf ber umftänb*

liieren öejeia^nnng „©djulböerfdjreibungen auf Snljaber unb Vitien

auf Sn^abcr" (§§ 1036, 1037, 1822), otjne bog erfid)tlid| märe, ob

er bamit gleichfalls fämtlidjc Snljaberpapierc ober nur gcroiffc

klaffen berfelben treffen miß. $)a einerfeit!? neben ben im (Sntrourf

felbft geregelten „©djulbocrfdnreibungen auf 3nt)aber" (§§ 685—703,

ogl. aud) § 1511 unb § 1674) nad) $urd)füf)rung feinet ©tyfteme*

wotjt bem geltcnben 9^ed^t faum anberc 3nl)aberpapicre als 3nl)aber*

aftien angehören würben , anbererfeits bie fraglichen SBeftimmungen

. intjaltlid) auf jebes 3n^abcrpaptcr gemünzt finb, ift ju oermuten,

baß bie gewählte gormel als erfdjöpfenbe Slufjä^Iung aller Sn^aber^

papiere gelten fofl. SBürben nun aber aud) ettoa neu eingeführte

ftorporationspapiere auf 3nfjaber, bic feine Slftien wären, barunter

fallen? ©nblid) fennt ber Gsntrourf aud) bic allgemeine Kategorie

ber „an Drbcr lautenben Rapiere" (§ 1282), wätyrenb er

anbermärts bic Crberpapiere als „28ed)fel ober anberc Rapiere,

welche burdj 3nboffament übertragen werben fönnen," bezeichnet

(§§ 1225, 1511 3. 5, 1674 3. 9). dagegen roeife er nichts öon

föcftapapieren. 2)icfe fdjmanfenbe unb unjurcidjcnbe $ermino*

logte ift Wieberum nur ber Slusbrutf ber inneren SWängcl beS ®e*

banfenftftemes. 3)er (Sntrourf fdjeint eben ben ganjen begriff bes

„^Bcrtpapicres" nur für einen unjuriftifd)en SBerfchrsbcgriff, ber fiel)

balb fo balb anberc nehmen läßt, ju galten. @inen 9icd)tsbe =

griff beö SÖBertpapieres erfennt er nidjt an. ipanbclt es ftd) ja

bod) aud) nur um ein ©rjeugnis ber germanifdjen 9Redjtsgefdnd)te,

bas fid) ben Sßanbeften fdjledjt einfügt! $)er (Entwurf ftellt bafyer

allgemeine SRedjtSfäfce über Sßertpapicre nicr)t auf. 3U einem Otedjts*

inftttut prägt er nur bie „©djulboerfäreibung auf Sn^aber" aus,

bie er ben einzelnen „©djulboerhältniffcn aus 9ied)tsgefd)äftcn unter

Sebenben" jugefeüt unb in einem Xitel bcS Obligationenrcdjtes

regelt. £>ie „@d)ulbOerfd)reibung auf 3nl)aber" aber fonftruiert er,

wie mir fpäter fet)en werben, mit $ülfe ber „Äreationstljcoric" als

bic ©Raffung eine* ©läubigerredjteS , welches an bie naefte Xtyat*

fache ber Sßapierinfyabung unb nur an fic gefnüpft ift. Unb inbem

er fo ben 3nf)abcr als folgen felbft bann, wenn berfelbe $)ieb ober

bloßer ^Bevollmächtigter ift, jum ©laubiger ftempclt, jebc bat)inter*
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ftetjenbc ÖMäubigerfchaft bcs papicrcigentümers aber oemeint, ift er

glüeflicfj ber 9cotivcnbigfeit überhoben, bem unbequemen ©cbanfen

Des „Sßertpapicrc*" im ©inne einer al* Trägerin bcö föcehtsoer*

hältniffes fungierenben Urfunbe (Sinlaß ju gewähren ').

$ic ©pradjc bes (Sntmurfeö empfängt aber nicht bloß burd) bic

SBefcljaffcnheit ber einzelnen $unftau3brücfe, Jonbern mehr noch burd)

bie ganje 5 a Ü"ng bcr$Rcd)t*fäfce ihr abfirafte3, oerfünftelteS,

unooltetümlichcs? (Gepräge.

9Wan rühmt bie ^ür^e beä G£ntrourfe3, weil er nur 2164

Paragraphen jä^It. Allein sunädjft ift flu ermägen, baß in biefen

2164 Paragraphen eben nur ein Xeil bei? priuatrechtes enthalten

ift. SGßtr merben fpäter noch oaüon ju fpredjen fyabtn, in mie un*

gebührlichem SHage ber (£ntmurf teil* bie ihm gefteüte Aufgabe auf

befonbcreS $Reid)3recht unb £anbeärcd)t abroäljt, teite SBeftimmungen,

bie er felbft hätte treffen foflen, in ba3 (SinführungSgefefc oerroeift,

teils bie Formulierung grunblegcnbcr @ä(jc überhaupt berabfäumt

SÖßenn er bie ganjc fierjre oon ben Rechtsnormen in jmei Para*

graphen a bmacrjt, fo märe biefe ^ür^e in ber Xfyat bemunbernSmert,

falle nur nicht ba3 OTermefentlichfte übergangen märe. 5)ie @r*

lebigung ber „juriftiferjen Perfonen" in ben §§ 41—63, oon benen

noch to*ju faft bie $älfte fich blofe mit ben ©dncffalen beö 93ermögen3

ehemaliger iuriftifdjcr Perfonen befchäftigt, märe ein SReifterftütf,

menn nur nicht leiber felbft biefer Slufmanb oon 23 Paragraphen

ihrem imbetreib lief) bürftigen 3nl)alt gegenüber noch al«

erfchiene. dagegen läßt e* fich billig bejmeifeln, ob c* erforberlich

mar, oon ber SobeSerflärung nicht nur in §§ 5—24 im allgemeinen,

fonbern an zahlreichen fpäteren ©teilen in immer neuen ©onber*

befttmmungen ju h^nbeln. 2D?an foflte meinen, baß eine einmalige

prinzipielle Seftfefcung ber rechtlichen ^Birtlingen ber XobeSerflärung

biefe burd) ben ganzen (Sntrourf jerftreuten 5Sorfct)rtftcn über ihre

SEBirfung bei ben einzelnen 9facht$öerhältniffen größtenteils entbehr*

lieh gemacht hätte. (Sbcnfo liegt ber ©runb für bie unoerhältnis*

mäßig große 3at)l ber bem Grbföaftöfauf (§§ 488—501), bem 9*ieß*

brauch am Vermögen (§§ 1804—1841) unb manchen anberen 3n*

ftituten gemibmeten Paragraphen §um Seil in bem Langel adge=

meiner SBeftimmungen über SSermögenSganje 2
). 2ludj fe^lt c3 nicht

an burefjaus überflüffigen Paragraphen, ©o mürbe man bie £>efi*

J
) Übet baS e^toonren be3 GnttoutfeS f)infi$tlid) bet 3uge^öriflfeit bet

SSettpapiere au ben „©adjen" t>g(. Gofacf, ^>eft 13 bet Beiträge ©. 3.

2
) Anbete JBeifoiele unnötiget «reite bei SeMet 6. 13 ff.
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nition bcr SBcrroanbtfchaft in gcrabcr unb ungeraber 2ime unb bcr

oollbürtigcn unb halbbürtigen 3Scrroanbtfc^aft in § 30, bie geft-

ftcllung ber SBebeutungälofigfeit bcr ^Beifügung einer fechte*

bebingung in § 140, bic Slnorbnung be3 § 1611 unb ähnliche

fclbftoerftänbliche (Säfcc fchroerlidj üermiffen
1
). 23or allem aber

fommt es boct) nicht bloß auf bic 3af)l, fonbern auch auf ben

Umfang bcr Paragraphen an. Schon äußerlich aber fteflen fid)

oielc berfetben als oielglicbcrige Ungetüme bar. ©ie verfallen in

mehrere, oft oier bte fieben „Slbfätjc" unb bie 2lbfäfcc roieber in

„Säfcc" ; ber (Entwurf felbft citiert bei Sßerroeifungen nach «^tbfaft"

unb „<Safc". Unb bie einzelnen ©ä|c zeichnen fich feineSroegS burch

£ürje au3, fonbern fchroellen burch bic Umftänblichfeit beö $u3*

brutfeS, burch bie (Sinfchachtclung aller möglichen SBorauSfcfcungen,

5luönal)men unb 2J?aßgabcn unb burch bic (Einfügung oon §inrocifen

auf anberc SBeftimmungen be3 (SJefefcbuchcS nicht feiten &u fehler*

fälligen unb unburchfichtigen ^erioben an 2
).

$cr (Sntrourf fucht oon üornhercin in ber ©afcbilbung roie in

ber SMlbung bcr einjelnen Äunftroörtcr ba3 Slbftraftc unb
formelhafte auf. (£r Jagt „ber im erften Slbfafc bezeichnete 3"*

ftanb" (§ 28 Slbf. 2), „bie im erften Slbfafc bezeichnete Seforgnir

(§ 29 Slbf. 2) unb fo fort, n>o „biefer 3uftanb", „biefe SBcforgnte"

unb ähnliche^ genügen mürbe. Überhaupt operiert er gern mit

„erftcrem" unb „tefeterem" (ogl. j. SB. §§ 919, 1390, 1165, 1263

Slbf. 3, 1328 3. 4). «erbinbungen roie „in 2lnfef)ung", „mit bcr

ÜJfaßgabe, baß", „roenn unb foroeit" u. f. ro. erfreuen fich feiner

befonberen @unft. (Sr liebt e3, 3nfinitioc als $auptroörter ^u ber*

menben, unb fpricht SB. bauon, baß „ba$ SRuhen ber elterlichen

©cmalt eingetreten ift" (fcgl. § 1503 «bf. 2, befonberS aber § 1543

2lbf. 2: „$)aä Slmt be3 SBeiftanbeS roirb auch bann beenbigt, roenn

bic elterliche ©eroalt ber ÜHutter in $lnfcf)ung ber Angelegenheiten,

für roelchc bcr SBeiftanb beftcllt ift, aufgehoben roirb ober roenn ba3

») 3a^lteid)e «eifpiete felbfioerflanblidber ©äfee bei Seff et 6. 15-21 unb

ßubtoig ©olbfdjmtbt ©. 170—178 (Sludfage oon ftaturnottoenbigem ober

«öerneinung oon Unmöglichem), ©olbjdjmtbt giebt aud) eine Slütenlefe oon

2Biebetl)oIungen unb Jautologteen (6. 178 ff.), rein tnftrufttoneflen 23orfTriften

(©. 182 ff.) unb tfjeorettfterenben ©äfecn (©. 188—197); boct) geljt er tjier wie

fonft in ber Sermerfung aller belet)renben 9Iuifprüdje $u weit. Sgl. audt) ^»ölber

©. 158
ff.,

Sörücfner 6. 234, 3r(Sbfoh>§ft ©. 29 ff.

2
) Über ©afcungetüme öon 106, ja 115 Korten bgl. L*. ©olbfdjmibt ©. 46.

ttu$ Keffer ©. 53 ff.; Älöppel, SBeitr. 5. (hl. be§ beutfd). 9ted)t3 »b. 32

6. 618, «b. 33 6. 64 ff.
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56 Slbfdjn. II. Spraye unb $a?lung bei? GnttourfeS.

SRuhen ber elterlichen ©croalt bcr äRutter eingetreten ift.")- ©benfo

betrugt er ^articipialbilbungcn oor ©tammroörtcrn. Vielfach trifft

er im gamilienredjt gürforgc für bcn gafl, ba& burch bat SScrt>a(ten

bet S3crtDQltcrö ober SRufcniefjert bie SBejorgnit einer „erheblichen

©cfährbung bet 9ied)tet auf ©eroährung bet Unterhaltet" begrünbet

wirb (§§ 1328, 1339 §lbf. 4 unb oft), mährenb et fogar genauer

märe, nur oon einer ©cfährbung bet Unterhaltet ju rcben, ba ja

bat „Siecht" auf befjen ©emährung unberührt bleibt. 9Kit peinlicher

©eroiffenhaftigfeit ftcflt er ber gütergcmcinfchaftlichen Erbfolge ftett

bie (Erbfolge gegenüber, roelche ftattfinben mürbe, „roenn jmifchcn

ben Ehegatten ©ütcrgemeinfchaft nicht bcftanben hätte" (§ 1383 ff.),

anftatt einfach auf bie „gemeine Erbfolge" ju oerrocifcn. 3m
jammenhange mit feiner romaniftifchen ©runbauffaffung bet (5rb*

rechtet, bei beffen Regelung er bie Icfctmilligc Verfügung ooran=

fteöt, bie gefefcliche Erbfolge nur alt fubfibiäret Snftitut behanbelt

unb bie $flichtteiltrechtc alt bloße ©elbanfprüche gegen ben einge*

festen Erben autgeftaltet, glaubt er nun bie „gefefelichen Erben",

fobalb fie nicht jur Erbfolge gelangen, auch nicht mehr „gcfcfclichc

Erben" nennen ju bürfen; er fpricht baher uon einem „Wbfömnu
linge unb Elternteile, melcfjer alt gefefclidjer Erbe jur Erbfolge be=

rufen fein mürbe" (§ 1975), betgleichen uon einer Sßcrfon, meiere

gefefelicher Erbe fein mürbe, menn fie ben Erblaffer überlebt hätte

(§ 1973) u. f. m. 1
).

3n ber Slbficht, aöc bloß be lehre nben ©äfee nach Möglich*

feit 5U oermeiben, oerjichtet ber Entmurf oiclfach aud) auf ben Slut*

(prudj oberfter Prinzipien unb leitenber ©ebanfen, bereu SBoran*

fteflung bie Einzelheiten öerbeutlichen unb manche $etaifoorfchriften

entbehrlich machen fonnte. (Sin grofjet nationalct ©efcfcbuch aber

foll, fomenig et in bie Ichrbudjartige Spanier bet Sßrcufeifdjen

ßanbrechtet verfallen barf, aüerbingt bat SBolf über bie ©runblagen

bcr 9?ca)ttorbnung unb über ben 3ufantmcnhang ber SRecrjttinftüute

belehren! S)er Entwurf sieht et oor, ben ©d)cin bet Sehrhaften

fernzuhalten, um in 2öaf)rheit befto boftrinärer oerfahren ju fönrien.

£)enn überall flieht er beftimmte £)oftrinen, bie er bem ßeben auf*

erlegen roiö, funftuofl in bie einzelnen pofitiuen Üfechttfäfce tjtncin.

©o gel)t er fchon ber begrifflichen Formulierung ber SRecfjttinftitute

fcheinbar aut bem SBege unb mibmet nur feiten einer Definition

einen felbftänbigen ©afc
2
). $eunod; ift er angefüllt oon ßegal*

») Anbete t^tcr^et gehörige ©eifpiele bei ß. ©olbfdfcmibt g. 47-52 u. 169,

3um Seil audj ©. 89—42.
2
) übet ba3 ted&te 3Pafc im 2>jfinteten a«treffenb SBeffet S. 21 ff., bet

Digitized by Google



57

befinitionen, toctc^c nur in ber befd)eibeneren gorm oon ßonbitional*

fäfecn ober fonftigen 9tcbenfä&en unter Beifügung einer baS @ticr>

roort cinfdjlicfccnben Älammer auftreten. 2Ba3 mit biefer 3Ketf)obe,

bei n>eld)er toietfaet) bie mobernen @trafgefcfcbücr)er als ÜRufter uor*

gefdjmebt gu ^aben feinen, gemonnen werben fofl, ift nic&t erficht-

lid): gehrig ift nur, bog fötale @infcr)acfjtelungen ben ©afcbau oer*

nudeln unb baS SßerftänbniS erfahrneren, ©orglicr) ptet fidt) ferner

ber ©ntttmrf oor jeber offenen 5luSfprad)c über baS red)tlid)c Söefcn

cineö 3nftituteS. Slflcin er fudtjt bie fdjeinbar gemährte greifjeit ber

juriftifdjen ßonftruftion ntdr)t bloß burdj bie fadjlicrjc SluSgeftaltung

beS $)ctaitS im ©inne einer beftimmten boftrinären Stnfdjauung ju

unterbinben, fonbern fd)on oon ber fpracf)lid)cn Seite tjer baburd)

einzuengen, bafc er burdj bie 2öat)t eigentümlicher unb oft unge*

toötjnh'djer SBenbungen bie oon ihm angenommene Xtjeorie in bie

einzelnen SRecrjtSfäfce hineinlegt unb burd) bie gefliffcntliche SSermei*

bung ber im Seben üblid)cn SttuSbrutfSroeifc bie auf breiterer ®runb*

läge entroicfcUen Sfaffaffungen als unjuriftifch fennaeichnet. 2)er um
befangene Scfcr aber, meiner oon bem im §intergrunbc fd)lummern=

ben romaniftifetjen $)ogma unb uon ben verborgenen Reinheiten ber

aus ihm rj^ouSgefponnenen Äonftruftion nichts ahnt, ftcf)t nun rat*

loS oor ber feltfam oerfünftclten SaffunÖ oer cinfacr)ften 9icd)tSfäfce.

ÜD?it lr)eoretifct)cn Streitfragen mifl ber Entwurf fidt) nict)t befaffen.

2Baf)renb er aber auS biefem ®eficf)tspunfte oft bie ßöfung ber

ttridjtigftcn gragen beS mobernen 9f?cct)tSlebcnö ablehnt unb beifpielS*

toeifc bie gan^c ßetjrc Don ber 9fä$trücfroirfung ber ©efefee unb

ebenfo bie gange Materie ber förperfct>aftltci}cn ©onberrcdjte in bie

%orie oerroeift, rjat er iRaum für bie (Sntfcrjeibung untergeorbneter

romaniftifdjer Äontrouerfcn, meldte uielfad) fid) lebigli<h um bie $IuS*

legung beS Corpus juris brehen unb nach SBefeitigung feiner ©eltung

nur noer) ein fchulmäßigeS Sntereffe bieten. Slud) fnerau3 ergeben

fidt) nrieberum gasreiche ^Rcdt)töfäfee , bie jeben in bie Äontrobcrfen*

litteratur beS römifchen Rechtes ntdt)t eingeweihten Sefcr fremb unb

uimerftänblict) anblicfen. Unb fo bringt ber (Sntrourf eS fchlicfjlich

fertig, $max jebe hrirfüche ^Belehrung beS SBolfeS über fein 9tedjt

buret) feine Raffung auSjufchlie&en, bafür jeboct) in ben fcr)ulmeifter*

lidrftcn Zon §u fallen, ben jemals ein ©efejjbua) angefangen hat
1
).

neben bielen übetflüffigen Definitionen (©. 46) anbete fdjtoer entbehrliche (3. 23.

bon „l)öt)eret ©etoalt", „©piel* ®. 49) betmifet.

») mt grofcer «Sorgfalt Ijat 8. ©olbfd&mibi ©. 54—120 lef>rt)afte 21b*

ftraltionen unb SDiftintttonen, tote fie im Gnttourf aU Obcrfä^e auftreten, mit
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58 Wbfdjn. II. Spraye unb ftaRung bce (Fnttourfc*.

S)cr (Entwurf bemüf)t ficf> ferner, alle $afuiftif uermeiben.

Snbem er in ftrenger Befolgung biefcö ©runbjafccS faft niemale ein

Söeifpicl gie6t unb feiten nur unter ben toerfätebenen möglichen

gäHen einen befonberä (läufigen, wichtigen ober djarafteriftifdjen gall

fjerüorfjebt , beraubt er fid) eines ber (jauptfädjlidjften Littel, um

bie ©efekcäfpradje ju beleben unb bem ooltetümlidjen Skrftänbntö

&u nähern. 2)en einzigen ßrfafc für einen foldjen SBerluft öermag

ein groger ©til ber allgemeinen ©efefceeregcln ju bieten. $>enn

aud) abftrafte ©äfee fönnen mit finnlid)er ©etoalt auf @cift unb

©emüt einwirken, faßte fie etnfacr) unb flar, fdjlidjt unb roudjttg ge-

faxt finb. $>er (Sntrourf aber bricfjt nur mit ber fafuiftifdjen 2Äe*

tfjobe, nidjt mit bem fafuiftifdjen ©eift: er fefct geroifferma&en an

bie Stelle ber tontreten ftafuiftif eine abftrafte Shjuiftif, roeldje bic

allgemeinen Regeln felbft in t)öd)ft üerroidelte unb unburdjfidjtige

gormein oertoanbelt. Überall fudjt er fämtlidje mögliche gälle, bie

eine Siegel umfpanneu foH, auSbrürflidj anzeigen; er begnügt fid)

nid)t mit ber einmaligen ©leidjftcllung oon Xfjatbcftanben
,
fonbern

jäljlt jebeSmal im einjelnen bie oerfdjiebenen (Soentualitäten , bei

benen ein 9ted)t8fafe Slnmenbung finben fofl, umftänblid) auf. (Sbenfo

bemütjt er fid) umgefef)rt, biejenigen gälle, meiere ber Söortlaut

einer SRegel möglidjerroeife ein5ufd)lie&en ffeinen tonnte, ofjne bafj

fie boer) mitgemeint finb, burd) ausbrüdlidje ßlaufeln mit „e$ fei

benn" ober „tuenn ntd)t" u. f. m. au^ufc^licgen ; er belaftet bafjcr

bie einzelnen ©ä(je mit einer gülle cingefdjadjtclter $(u3naf)men unb

SBorbefwlte. 2)abei finbet er oft mit großem ©djarffinn SWöglidj*

feiten fjerauS, an bie melleid)t nod) niemanb gebaut f)at. Unb ber*

fclbc (Sntmurf, ber überall ba, tuo er fdjmeigt, bem föicf)ter bie

freiefte SSeroegung unb eine faft fouücräne 2)tod)t einräumt, fud)t

überall ba, roo er fpridjt, feine Söorte fo ängftlid) gegen 9Rifjbeu*

beutungen ^u oerflaufuliercn , als fei ber gefunbc äftenfdjenoerftanb

be£ 9tid)ter$ ein Jaftor, mit bem man überhaupt nidjt rechnen

fönnc 1
). £a§ ein berartigeö 93erfaf)ren fcfjliefjlid) nict)t einmal fein

<5infd?lu§ bet „berjdjämten" Definitionen, gefammelt unb ftitifierr. $odj über»

jdjreitet er aud) ^ter in bet 3lMet)nung ba3 rechte ÜHafc. Sin ©ejefcbud), baä

(eitenbe ©etanfen nidjt au§fpru$t, ©runbbegtiffe nic^t formuliert unb ben 3u*

fammenfjang nidjt aufbrüift, fann nidjt öoltetümlid) toerben. ©ott alles @runb)ä^

licf)e erft aul ben 3olgefä|jen etfd)Ioffen toerben, fo gehört jum SöerftänbniS eine baä

$urtf)f(f)nitt3ina& übettagenbe jutiftifdje SBilbung. $Jgl. au$ e t er f e n ©. 10—11.
l
) Über bie fehlerhafte Su<f)t be3 <£nttourfe3, aßel fagen ju looHen, ogl.

nud) SB e ff er @. 53 u. 55. @ine 3"^mntenfteflung le^rtjafter Öfolgefä^e liefert
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Saifung ber Ote^töfäfee; abflralte Äafuiflif. 59

Siel erreicht, liegt in ber sJ?atur bcr menfdjlichen $)inge bcgrünbet.

£ic unbcbingtc ©enauigfeit unb Sicherheit ber SRechtSformcln, burcfj

meld)e ber (Sntmurf uns für bic (Einbuße an (Schlichtheit unb SBolfS*

tümlicf)feit *u entfc^äbtgcn hofft, bringt er fomenig h)ie trgenb ein

früherer (Sefefcgeber ftanbe
1
). Unb mcnn auch fämttiche Un-

ebenheiten unb Süden, meldje bcr oereinigte ©djarffinn ber beulen
Suriften bei ber Prüfung aller biefer lunftoott gebauten gormein

entbcefen mag, burdj neue (Einfchaltungen befeittgt mürben, fo mürbe

bennod) bie roirfltche Slnroenbung beS ©efe&budjeS im Seben immer

Don neuem bie Unjulänglic^feit fold)er ©efefcgebungSfunft offen*

baren ! SRicht, um Beiträge ju einer meiteren SSerfünftelung ber ©e*

fefceSfaffung ju liefern, fonbern Icbiglidj, um baS 93erfef)lte ber ein*

geflogenen Dichtung ju fennjeic^nen , motten mir einige Söeifpiele

herausgreifen, bei benen bie übertriebene (Seroiffenfjaftigfeit beS (5nt*

murfes in ber Formulierung fdjhefclich &u abfurben (Srgebniffen

füt)rt. 3n § 1467 unb gleidjlautenb in § 1572 wirb al« „(Em*

pfängniSjcit" eines ÄinbcS „bic fteit tjon bem etnhunbertunbadjt*

jigften bis ju bem breifjunbertften $age oor bem $agc ber ©eburt

beS ßtnbeS, mit (Sinfdjlufj foroohl beS einhunbertunbad)täigften als

beS breif)unbertften XagcS" feftgefe|t. SBcldjer dichter mürbe nun

mof)l, aurf) menn er feine SBorlefung über gerichtliche äftebiäin ge*

hört hot, auf ben ©ebanfen uerfallen, um beS SöortlauteS einer

folchen SBeftimmung mitten ju ber (EmpfängntSjeit eines am 31. $)e*

jember geborenen ßinbeS, beffen äRutter am 31. 9#är§ beSfelben

SahreS ein anbereS Äinb geboren hatte, auch bie Seit oom 9. bis

5um 31. Sttärj §u rechnen ? £er (Entmurf aber befürchtet bieS in ber

Xhat unb fügt bafjer in § 1467 einen eigenen Slbf. 2 fynzu, um
btefe Auslegung ju oerfperren: „3ft bie (Ehefrau mährenb biefer

3eit oon einem Äinbe entbunben roorben, fo gehört bic oor bie (Snt*

binbung faüenbe geit nicht jur (EmpfängniSjeit beS nachher gebo*

renen ßinbeS." ähnlich in § 1572 2Ibf. 2 ©oft 2: „3ft bie Butter

mährenb biefer $zit von einem Äinbe entbunben, fo gehört bic oor

«. ©olbfdjmibt ©. 121—169, bcr nur totebet in ber Sertoerfung bc3 9lu3:

Spxutyä jeber allenfalls erföliefebaren Folgerung ju toett getjt.

') (Sine güöc bon tlngenauigfeiten bet Raffung ift bem (Snttourf üon feinen

üöeurteilern bereite nad&getoiefen ; toir toetben fpöter auf manche berfelben fto&en.

«eifoiele bei 2. ©olbftfmibt ©. 17-23 unb Keffer 6. 22 ff., bie betbe

barin übereinftimmen, baß Dtelfad} gerabe baS Streben naef) einer alle 3weifel

audfötiefeenben ©enauigtett, bie übertriebene ©orgfamfeit unb bie pebantifdje

©ennffentjaftigteit bie Ungenauigfeit öerfäulben.
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bie (£ntbinbung fafleitbe Qtxt nic^t 5ur (SmpfängniSjcit beS nachher

geborenen Äinbcä" 1
). 9Jton male fich nun bie fjolgcn aus , roelchc

entftehen muffen, roenn ber dichter, nachbem er fo ^ur SBuchftaben*

interpretation gerabeju angeroiejen ift, fid) roirflidj an ben SSortlaut

hält. 2öir fct)cn baoon ab, baß er unweigerlich fcfjon ben Sag
nad) ber (Sntbinbung jur SrnpfängniSjeit beS nachfolgenben ßiubcS

rennen muß. £>enn jebenfallS ift cS ein noch meit crftaunlicrjereS

Ergebnis, baß er im Salle einer 3toiflingSgeburt für bie @mpfängnis<

jett beS gmeitgeborenen ÄinbeS nur einen geitraum uon mclletcfjt

einer ©tunbe anfefcen barf. SÖerben alfo am Sage nach ber §oa>
3eit 3miflinge geboren, fo ift baS eine biefer Sinber erft in ber (S^e

empfangen. (Srfcfjcint nach bem $obe beS ÜHanneS ein 3roiöingS*

paar, fo befinbet fid) baruntcr unrettbar ein uneheliches $inb! $)er

außereheliche ©djroängerer aber braucht, roenn eine groiÖingSgeburt

erfolgt , nur baS erftgeborene töinb als baS feine an-^uerfennen unb ju

öerforgen! äflan oergleiche ferner bie forgfältig aufgearbeiteten $ara*

graphen 1583—1600 über bie Legitimation burd} @^elicr)fcitöcrflä=

rung", bei toclcher „ein uneheliches ftinb burch eine Verfügung ber

(Staatsgewalt für ein eheliches tinb feines SßaterS erflärt wirb".

„3"* ShelicfjfcitSerflärung ift bie (Stnroifligung bcS ÄinbeS unb, fofern

ber SBatcr oerheiratet ift, auch bie ©inroilligung ber ©hefrau beS*

felben erforberlich" (§ 1587). 2)iefe (Sinmifligung „fann nicht burch

einen Vertreter, inobejonbere auch nicht burch ben gefefclichen 33er*

treter, erfolgen" (§ 1588 ©afc 1). $ieroon giebt eS nur eine $luS*

nähme: „$at jebod) baS $inb baS oierjehnte Lebensjahr noch nicht

jurücfgelegt, fo fann bie ©inroifligung für baSfelbe burch DCn Scfefc
s

liehen ' Vertreter erteilt toerben" (§ 1588 ©afe 2). Somit ift bie

(ShelichfeitSerflärung eines geifteSfranfen SinbeS über mer^ehn 3ahre

überhaupt auägefchloffen. (Sbcnfo aber ift jebc ShclichfeitScrflärung

unmöglich, wenn bie ©hefrau °eS SSaterS unheilbar geifteSfranf ift.

($US ShcfcheibungSgrunb ift unheilbare ©eifteSfranfhcit nicht aner*

fannt.) $)enn baß oon ber ßinroilligung ber grau nicht etttm ab*

gefchen »erben fann, ergiebt bie gürforglictjfeit , mit welcher ber

Sntmurf alle auSbefmcnbe Snterprctation abzuwehren fucht, tnbem

er § 1587 fogar einen eigenen ©afe 2 für notraenbig erachtet, welcher

lautet: „S)te Einwilligung ber (Shefrau beS SBatcrS ift nicht erfor*

berlich , wenn bie ©hefrau für tot erflärt ift." 2)ie §§ 1589 unb

') Sößt. au$ SBeffet ©. 20 u. 2. @olbf$mtbt ©. 173 über bie Um
ßdjöttgfett einer aejefclid&en Formulierung biefer „gtjnäfologifdfjen Söafyrljeü".
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1590, welche »eitere funftuotl erfonnene ©äfce über bie Fälle, tu

benen ber fßakx, bie (S:f)efrau ober ba$ Äinb „in ber ©efchäftöfähig»

feit befchränft" finbf
unb ü6er bie Sttitmirfung bc£ 5$ormimb)djaft3*

gertc^te^ bringen, gewähren feine Abhülfe. (Sin ganj ähnlidjeg 9le*

fultat ergeben bie §§ 1606 big 1619, welche ben SSertrag^Iug

unb bie erforberlidjc (Sinwifligung ober Genehmigung dritter bei

ber Annahme an ÄinbeS ©tatt regeln. $at man fict) burdj btefe un*

glaublich öcrwitfelten unb oerfdjrobenen SBeftimmungcn bjttburdfjge»

arbeitet, fo bemerft man, bog e£ jc^lec^t^in feine 2Wöglid)feit giebt,

ein geifteSfranfcS £inb über öierjehn Söhre ju aboptieren (§ 1612);

bafj ebenfo ein (Sljegatte, beffen (Sheftau ober (£r)egatte unheilbar

geifteSfranf ift, jeber SWöglichfeit entbehrt, fid) ben Xroft eines an-

genommenen ÄinbcS ju üerfä)affen (§§ 1606 unb 1614); ba& man

auch ton ©hegatten eines ©ciftcSfranfen nicht aboptieren fann

(§§ 1609 unb 1614); bag cnblid) bie Sinnahme eines ÄinbeS, beffen

SSatcr ober SWutter geifteSfranf ift, aufgehoben werben mufc, bis

biefeö tinb ba3 25. SebenSjahr ooöcnbet hat (§§ 1610 unb 1614).

Sine gemiffc ©ntfdjäbigung für biefc Süden gemährt freilich ber ©c*

fefegeber burch bie weitherzigen SScftimmungen be3 § 1611. $)enn

bamit nur ja nicht ein ©ericht auf ben ©ebanfen oerfaöe, bie SBet*

bringung oon Äonfenfen aus bein SenfeitS $u oerlangen, biäpenftcrt

er fclbft oon ber Befragung oerftorbener (Shcgatten unb (Altern:

„£ie in ben §§ 1606, 1609, 1610 oorgefdjriebene Einwilligung eines

dritten ift nicht erforberlich , toenn ber dritte geftorben ober für

tot erflärt ift." Sluch läfet er bie „(Stnwifligung" in ben «ertrag

burch beffen „Genehmigung" oor ber gerichtlichen SBcftätigung er*

fefcen. (Sin anbered SBcifpiel fet)r umftänblicher Raffung bietet ber

§ 1569: „$)aö uneheliche Äinb erhält ben Familiennamen ber SJcutter

unb, wenn biefe burch ©chlicfjung einer @he ben Familiennamen

be$ (Seemannes erhalten hat, ben Familiennamen , welchen bie

SRutter oor Schließung ber (Sfje geführt hat" Sßarum heißt e$

benn nicht einfach, baß baä uneheliche ®inb ben ,,©efchlccht3namen
M

ober ben „©eburtänamen" ober ben „SJcabchennamen" ober ben

„urfprünglichen Familiennamen" ber SWutter erhält? SBahrfcheinlich

be^halb nicht toeil fic ja alö ÜHäbchen ihren tarnen geänbert haben

fann! Vielleicht mürbe fic aboptiert (§ 1622)! 9tun aber ift bie

gaffung erft recht ^weibeutig ausgefallen. £enn auf bem SBortlaut

fann man herauSlefen, bag baS uneheliche ®inb einer jweimal Oer*

toitmeten grau ben tarnen ifjreö erften üftanneS ju führen hat

Schliefelich mag nur noch barauf rjtncjetüiefen fein, mie menig bie
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62 flbfän. II. 6pradje unb Jatlung bes Entwürfe*.

hödrft fafuiftifd} gebauten SBeftimmungen über XobeScrflärung jeben

ärocifel abfehnetben unb allen Sebürfniffen gerecht merben. ©o
fehlen neben ben fpecieüen SBorfdjriftcn über ben Eintritt ber SBcr*

fdjollenheit in ben gäflen ber Teilnahme an einem Äriege ober an

einer ©eefatnrt befonbere Regeln für ben gall be£ 23erfdjloinbcn3

unter ähnlich gefahrbrohenben Umftänbcn. Sßarum foll aber 5. SB.

ber 2uftfd)iffcr, beffen SBaflon bem SWcere aufliegt unb nicht ^urücf«

fct)rt, anberS als ber ©ecfatjrer behanbelt werben?

2llle biefe SRängel ber Öaffung, mit benen fiel) noch eine un=

nötige breite unb oebanttfehe Umftänblichfeit bes Slusbrucfes unb

namentlich bie Neigung jur formelhaften SBieberholung ber ooflen

^Bezeichnung üon ^erfonen unb fingen oerfnüpft 1
), beroirfen ein

ber angeftrebten Sßrägnanj unb ftürzc fefjr entgegengefcfcteS Ergebnis,

©ic geftalten bie Sprache be* (5ntrourfe$ zu einem abfonberlichen

Sbiom, bas fich 00m echten 3)eutfrf) burdj mancherlei oerfteefte fjein*

tjeiten, oor aflem aber burd) ©chroerfäüigfeit, Äünftlicfjfett unb Un*

oerftänblichfeit unterfdjeibet. SWan lieft fich ja nach Übertuinbung

einiger $Mty auch m oicfc ^oart DCC> Suriftenbcutfch hinein. SWein

mahrhaft heimifch fann man fich barin nur fühlen, folange man
oergt&t, bafj eS fich um ein beutfehe* ÖJcfcfcbuch hantelt, ober aber

gcroaltfam bie (Smpfinbung für baä ©efunbc unb Natürliche zurücf*

brängt. Unb roenn man außer bem 3uiammenh°n9e einer fort»

laufenben Scftüre eine ©teile be* Scytcs auffdjlägt unb ju beuten

oerfudjt, fo ftufct man immer roieber unb glaubt oor einer fyalb Oer*

lernten grcmbfprache ju ftetjen. SBic fcr)lcppcnb unb unanfdjaulich

muß 5. SB. bem unvorbereiteten ßefer, roelcher probemeife hineingreift,

bie Raffung ber §§ 107, 127 3lbf. 1, 940, 1257-1258, 1612—1613,

1629, 1703 Slbf. 2 unb 2056 2lbf. 2 ober ber §§ 1511 3. 1 unb 2

unb 1674 3- 1 "nt> 2 mit ihrer meitläufigen Darlegung ber atö

Veräußerung unbemeglicher ©adjen p crachtenben Nechtshanblungen

ober beö § 1669 mit feinen zahlreichen Verflaufulierungen fich präfen*

tieren! SÖie Oerfünftelt bie Saffung °er §S 1369, 1381, 1555, bc£

§ 2026 Slbf. 2 ober bes § 1326 Slbf. 2: „3ft bie @l)efrau fclbft

jjum Vormunbe (ihreä SDtonne*) beftettt, fo ift fie in §fnfef)ung ber

Zur Vornahme ihrer Ncchtsgefchäfte unb gur Rührung ihrer
Nc<$teftreitigfeitcn erforberlidjen (Simoilligung bei? @hcmannee> oon

beffen Vertretung nicht ausgefchfoffen!" ®och mir müßten ben

halben (Sntmurf herfdjrciben, mottten mir oon bem Umfange feiner

l
) 2>gt. ß. ©otMd>mtbt S. 13 ff.
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fprad)Iidjen Entartung ein Söilb geben 1
). Söir moHen bat)er nur

nodj auf ^mei befonbers fjeroorftedrjenbe Sigentümlidjfeiten ber gc*

planten ©efefccSfaffung einen SMicf werfen.

$)ic erfte biefer ©igentümlid^feiten beftel)t in ber übermäßigen

JBerroenbuug ber giftion. Überaus häufig fdjeut ber Entwurf

üor ber §Iusjage aurücf, baß ctmas ift ober nicr)t ift. $)afür formuliert

er bann Regeln, nadj benen ctmas in biefem ober jenem ©inn ober

für biefes ober jenes SBertjältntö als oorf)anben ober als nict)t oor*

Ijanbcn „gilt". 3n unjärjügen gäHen fabreibt er oor, baß es „fo

anjufetjen" ift, als fei etwas ba, roa$ nid)t ba ifi, ober als fei ctmaS

nid)t ba, mas ba ift, ober als fei etroaö nidjt baä, roa3 es ift,

fonbern erroaö anberes. ©c^r oft follen "unter beftimmten SSoraus*

jejungen bic 0^edt)t^fä^e gelten, roeldje gelten mürben, menn ein in

Söirflidjfeit eingetretener $t)atbeftanb nid)t eingetreten ober ein in

SBirflicfjfcit nidjt erzielter Erfolg erhielt märe.
*

£)ie 9^ccr)töt>ert}ält-

lüffc merben m'clfad) nidjt an fid) felbft gemeffen, fonbern junäc^ft

einmal fünftlidt) einem anberen föcdjtsoertjältnte gleid&geftellt unb

fobann burd) Söegbenfung ber ©IcidjfteHung in biefer ober jener

Scaiecwng bifferen^iert. 5E)urct) bie 2lufnat)me fo maffcnt)after fiftiüer

Elemente wollte man ocrmutlid) ba3 ©Aftern ber juriftifrf)en begriffe

$am Xcil oereinfacf>en unb jum ^eil oerfclbftänbigen. tiefer Erfolg

ift in mancher $infid)t nur ju gut erreicht: bie SSereinfacftung ber

SBcflriffc ftreift an eine SSeröbung ber juriftifcr}en ©ebanfenmelt, unb

irjrc SBerfelbftänbigung fteigert fid) ^ur SBergemaltigung bes" Sebent!

3n toelcfjcm 2J?aßc aber biefeS |>cer Don giftionen mieberum baju

beitragen muß, bie gaffung ber einzelnen 9kdt)t3fä|e unle6cnbig unb

unoolfStümlid) $u geftalten, liegt auf ber £anb. 2öir müffen uns

quo} tjicr auf bie 5lnfüt)rung einiger 33eifpielc befdjränfen unb fetjen

babei üon ben bebenflidjftcn giftionen ganj ab, roeil biefelben jugleid)

ben materiellen ©ct)alt ber 9icdt)tÖfäfec im Snncrften beftimmen. ©o
werben mir erft fpätcr babon gu reben t)aben, baß ber (Sntmurf bie

ganje ßeljrc oon ben juriftifct)cn Sßerjonen auf ben ©ebanfen ber

persona ficta baut; baß er auet) im ©emeinfdjaftS* unb ©efcflfdjafts*

rcajt feine Sßcrfoneinrjeit fennt unb nur mit fiftioen Mitteln etmaS

it)r äl)nlict)cö ju ftanbe bringt; baß er ebenfo bei ©adjgefamtfjeiten

*) f&tiUx ©. 53—54 föltefet eine lange ßtfte mi&ratener ©äfce mit ber

Abbitte ber „bitterböfen Ungered&tigfeit"
,

toeld&e Reibet gegen jatjlreidje gleich

gut jur ©infieflung berechtigte Paragraphen begangen fei. Sgl. auch bit SBei=

fpiele gefPrester, gefünftelter, pebantifdt)er HuSbrucfstoeife bei ©olbfc^mibt
6. 42 ff.
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unb $8ermögen«inbcgriffen jcbe objcftioc (Sintjeit im ^ßrinjtp oerneint

unb bcnnodj fünftlid) ctroa« rote ein ©anjc« !)crfteüt, tücö^alb er

g. 18. bie £cr)rc oom TOcfebrauct) an einem Vermögen in § 1038

mit ben SÖorten beginnt: „Der i^tefebraucr) an bem gangen 53er*

mögen einer ^erfon ift al« Nießbrauch an ben einzelnen ju bem

SBermögcn gef)örenben ©egenftänben ju beurteilen, fotueit nicht in

ben §§ 1039—1042 ein anbere« beftimmt ift." dagegen ift c« in

erfter Sinic bie äußere ©efefcc«faffung, tüclcr)c beifpiel«roetfe burd)

bie uerfünftclte äonftruftion ber (Jinroirfuiigen einer „öffentlichen

Hinterlegung" bc« 2eiftung«gegenftanbe« feiten« be« bagu befugten

6cr)ulbncr« auf ben SBcftanb be« ©chulboerhältniffe« benachteiligt

mirb (§§ 272—277). Denn guerft r>ißt e« tytxi „Durch bie Hinter*

legung mirb ber ©chulbner oon feiner SBerbinblichfeit in gleicher

2lrt befreit rote burd) bie Üciftung an ben ©läubtger" (§ 272 kbf. 2).

Hinterher aber mirb nicht nur beftimmt, baß „bie buret) bie hinter*

legung aufgehobene ©chulbbcrbinblichfeit mit Dflütfrotrfung tmeber

auflebt", faß« ber Sctjulbner Don feinem fRec^t ber 3^ücfnahme

©ebrauer) macht (§ 274), fonbern e« wirb auch angeorbnet, baß

fchon üorher, „roenn unb folange ba« 0icct)t ber 3u™tfnar)me bc*

fteht, ungeachtet ber burch bie Hinterlegung bemirften Aufhebung

ber 8ehulbt>erpflichtung ein stecht nicht geltcnb gemacht tverben

fann, mcldje« üon ber 23efriebigung be« ©läubiger« abhängig ift"

(§ 276). 3n Söahrhcit ift alfo ba« ©chulboerrjältni« burch °ie

Hinterlegung noch fcine«roeg« in gleicher $lrt mie burch bie Seiftung

an ben (Gläubiger aufgehoben ! deicht minber oerroirrenb muß e«

toirfen, roenn in § 704 nach Untcrfdjeibung ber nur eine ©djaben*

jufügung unb ber zugleich bie SSerlefcung be« 9?cdt)te^ eine« anberen

enthaltcnben miberrechtüchen Honolungen gefagt toirb: „2lle Skr*

lefcung eine« fechte« im ©inne ber oorftehenben äSorfdjrift ift auch

bie Sßerfefeung bc« Sebent, be« ftörper«, ber ©efunbr)eit, ber Freiheit

unb ber (Sf)™ anjufchen." SQBirb hierburch nicht ber Schein ertoeeft,

al« hanble e« fich babei eigentlich nicht um
#
,9fed)te"? Unb boch

finb e« bie oberften fechte ber Sßcrfönlichfeit, meldje mit einer foldjen

Duafianerfennung abgefunben werben ! 3luf romaniftifcher (Engherzig*

feit beruht toeitcr bie Raffung be« Segriffe« ber 9feallaften (§ 1051)

unb ber ©runbfchulb (§ 1135). ©elbft mer aber an ben oerfünftelten

Definitionen, roelchc ben beutfchrcchtlichen ©ebanfen mirflicher ©runb*

laften unb ©runbfchulben roegjubeuten Jüchen, feinen SInftoß ge*

nommen hat, mirb nicht olmc S3ermunberung in § 1140 lefen:

„Der ©runbfchulbgläubiger fann nach Maßgabe be« § 1135 üon
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bcr ©runbfchulbfummc SBerÄugs^injen verlangen, menu gegenüber

bem (Eigentümer bcö betafteten ©runbftücfeS bic $orau£fe$ungen

r»orliegen, unter toeldjcn ein ©chulbner in SBerjug fommen würbe."

©ief)t er ficr) nun ben § 1135 norf) einmal genau an, fo entbeeft

er, baß nach bcr Slufjaffung bc* (EntmurfeS ber (Eigentümer beä

©runbftücfc* in ber Ztyxt nief^ fchulbet, ba fu$ ber 3nt>alt ber

fogenannten ©runbfchulb barin crfct)öpft, „baß eine beftimmte s£erfon

berechtigt ift, 511 ocrlangen, baß für fie eine beftimmte ©clbfummc

aus bem ©runbftücfe im Söege ber .ßroangSücrmaltung unb ber

ßtuangäüoßftrecfung beigetrieben werbe". (Sin (Schulbner ift über*

tjaupt nicht oortjanben! $)cr ©runbeigentümer aber, bcr 311 feiner

freubigen Übcrrafd)ung erfährt, baß er fein ©djulbner ift, mirb

jchncll roieber enttänjeht, inbem er gleichwohl mic ein ©chutbner

betjanbclt unb bei 3d)fona,3beräug als fäumiger ©crjulbner fingiert

wirb ! (Sine t)öd)ft unglücflicrje 3bee ift eS ferner, baß baä oon ber

(Eintragung ins ©djiffsregifter abhängig gemalte $ßfanbrecf)t an

©ecfdnffen unter bic SRubrif be3 „gauftpfanbrechted" eingereiht

(§ 1196 ff.) unb bemgemäß in § 1197 beftimmt mirb: ,,*uf ba3

in ba3 ©chtpregiftcr eingetragene $fanbrcd)t finben bie SSorfdjriften

über bas gauftpfanbrcdjt nur infomeit $lnrocnbung, als nicht au$

bem Umftanbc, baß bas ^fanbreerjt mit ber Sn^abung bc$ ©d)iffe$

nicr)t nerbunben ift, unb au$ ben §§ 1198—1204 ein anbereä fich

ergiebt." 3um Überfluß mirb in § 1199 noch auobrücflich tyntfi*

gefügt: „S)a3 mittels (Eintragung in ba3 ©djiffäregifter begrünbete

$fanbredjt berechtigt ben Sßfanbgläubigcr nicht jur Snhabung bc£

©Riffes.'' 3ft es benn aber mit einem nict)t oöUig abgeftumpftett

Sprachgefühl oereinbar, oon einem gauftpfanbrecht ohne Snhabung

^u fprccfjcn? Unnötig in ba3 giftioc gemanbt ift auch D*c 5offu"Ö

bes § 1245 $lbf. 2: „3Benn ein ©tanbeäbcamter außerhalb feinet

Slmtöbcjirfcs ober bei bcr Schließung feiner eigenen (Ehe als ©tanbes*

beamter handelt, jo gilt er nicht als ©tanbesbeamter." 2öie oer*

fchroben ift ferner bcr Slitäbrucf bes § 1541 $lbj. 1, mo cS oon bem

einer Sflutter als „Snhabcr bcr elterlichen ©emalt" befteüten SBci-

ftanbc heißl- „$>ie Genehmigung bes 93eiftanbes ift innerhalb feines

^irfungsfreifcS flu jebem 91cct)t^gcfct)äfte erforberlich, &u toclchcm,

lucnn es oon einem Sßormunbc oorgenommeu mürbe, bic (Genehmigung

bes ©ormunbjcfjaftsgcrichtcs ober bic Genehmigung bes ©egen*

üormunbes erforberlich fein mürbe, c* fei benn, baß &u bem Rechts*

gcfcfjäfte, wenn bcr SBatcr bcr Snljabcr bcr elterlichen ©emalt mätc,

bic ©enehmigung bes $ormunbfcf)aftsgcrichtcs* erforberlich fein mürbe.
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$)ie ©enehmigung be* SBciftanbed loirb burd) bie Genehmigung

beS SBormunbfchaftägerichteö erfcfet." Ober bes § 1567: „Sft

eine anfechtbare ®l)e angefochten, fo finben bie SBorfdjriftcn ber

§§ 1562—1566 (nämlich über $inber au$ nichtigen tetyn) mit

ber 9Jtoßgabe entfprechenbe Hnmenbung, baß bic Äenntniä ber

Hnfechtbarfcit ber flenntni* ber 9tichtigicit gleichet unb baß

im gafle ber Anfechtung ber @he wegen fcrotjung ber anfedjtung**

berechtigte ©hegatte bem (Ehegatten gleichseht welcher bie Sftchttgfeit

ber @t)c nicht gefannt unb beffen Unfenntni* auch nicht auf grober

Sfahrläffigfeit beruht hat" (baju vergleiche man auch §§ 1257, 1260

unb 1270). gulefet mag noch tot fjiftum be$ § 2053 hervorgehoben

werben. $)er (Sntwurf h<*t ben beutfchrechtlichcn ®afc „ber Xote

erbt ben öebenbigen" aufgenommen (§ 2051), oerneint bagegen bic

(Srbengewere: „$)er S5cftfe unb bie Snhabung ber *nr (Srbfchaft

gehörenben Sachen gehen nicht fraft beS ©efcfceö auf ben (Srben

über" (§ 2052). «Hein in einer gewiffen Achtung Wirb gleichwohl

ber (Srbe fofort als Sefifcer fingiert, inbem e* in § 2053 heißt:

„£at ein dritter in Hnfetjung einer ©aaje, welche bei bem Xobc

beä (Srblafferä in beffen Scfifce ober Snhabung mar, bevor ber (Srbc

SSefifcer ober Inhaber geworben ift, eine $anblung vorgenommen,

Welche, wenn ber SBcfifc ober bie Snhabung mit bem (SrbfaHe auf

ben (Srben übergegangen wäre, verbotene Gegenmacht gewefen fein

würbe, ober h<*t ein dritter ben Sefifc ober bic Snhabung einer

folgen ©achc vor bem ©rben erlangt, fo ftetjen bem (£rben gegen

ben dritten bicfelbcn fechte ju, wie wenn ber @rbe mit bem (Srbfalle

SBeftfcer ober Snhabcr ber (Sache geworben wäre." Eigentlich alfo

war fein SBefife vorhanben, unb jebermann fonnte zugreifen, ohne

verbotene Gegenmacht ju begehen. HHein ba bic folgen unerträglich

Wären, werben „93efife unb Snhabung" unb „verbotene Gegenmacht"

fingiert ! Söer üon biefen SBcifptelen nicht fchon überfättigt ift, prüfe

etwa noch bic §§ 255 Hbf. 2, 877 ©afe 2, 1168 Hbf. 2, 1313,

1328 3. 2 unb 1387 auf ihre bura) gifttonen entfteflte Saffung 1
).

Schließlich müffen wir al3 eine ber verhängnisvollen rebaftio*

nellcn (Sigenrümlidjreiten be3 Entwurfes ba3 Übermaß feiner Sßer*

weifungen hervorheben. 2>er Entwurf citiert unaufhörlich fich

felbft. <£r führt aber nicht etwa nach Hrt beS fädtfifchen ©efefc*

budjeS am ©d)luß ber einzelnen Paragraph™ in klammern bie ^um
vollen Söerftänbniö erforberlichen anberen Paragraphen an: überall

J
) Übet unb gegen bie maffcnfytften giftionen im (Snttoutf »gl. audb

ß. ©olbjdjmibt e. 44-45 unb giftet ©.24—25.
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mclmctpr ncrroebt er bic 3a%ei4)?n für frühere ober fpätere (SJefcfccS*

ftellen in ben ©afcbau unb madjt fie fo integrterenben ©efianb*

teilen beS XcjrtcS. 3um «f* er bcrgejtalt mit Qafykn gefpieft,

ba& man faft glauben fönnte, eine Logarithmentafel oor ftd)

haben. Stofjj eine berartige Formgebung gefchmacfooH fei, mirb

toofyi niemanb behaupten. ©ie ift aber auch burdjauS unangemeffen

unb eined großen ©cfcfcbucheS gerabeju umoürbig. (Stner erheblichen

£ahl oon !Rccr)tgfä^cn raubt fie jebe SBucfjt unb jebe Unmittelbarkeit

beS (SinbrucfcS. SEBcnn fonft noch mitunter eine ©pur oon Saptbarftil

begegnet, fo ift f)ier bie ©pradjc beS ©efefecö ooOfommcn oerroäffert

unb auf ben £on einer 3nftruftion für ben SBurcaubienft herab*

geftimmt. SSor ädern jebod) roirb burch biefe Söcrmeifungcn baS

ScrftänbniS ber ^lec^tdfa^e auf baS äufjerftc crfdjrocrt unb bie

SDtöglidjfeit einer oolfStümlichcn SHcchtSfenntniS fchonungSloS ab*

gcfdjnittcn. $)cnn fchon um ben einfachen äBortfinn ju ermitteln,

bebarf eS ja nun eines unaufhörlichen £in* unb $crfchlagcnS. Unb
ütclfacr) genügt eS fcineSrocgS, bic angeführten Paragraphen auf-

jufd)tagen. SDenn in biefen finben fidj neue SBertocijungen, bie ju

meiteren SRadrforfdjungen nötigen. 3a, nicht feiten flögt man gum
britten 9Rale auf eine fernere SBcrmeifung! Snfomcit babei ber

Entwurf lebiglich bic Slmoenbung ober SRidjtamoenbung ber an

anberen ©teilen gegebenen SSorfd^riftcn auf baS burch ßitate nor*

miertc Verhältnis forbert, tyinMt eS fich immerhin nur um eine

äufjcre Unbequemlichkeit. 3n ben aHermeiftcn gällen aber läuft bie

®ac$c burdjauS nicht fo glatt ab. £er (Entnmrf ocrlangt oielmchr

eine „entfprechenbe Sfamenbung" unb bclaftct burch biefe bis jur

töblichen (Srmübung roieberholtc Älaufel ben Sefer mit einer ^öct)ft

ocrwicfclten Operation, melchc nicht bloß ber Saic faft niemals aus*

zuführen im ftanbe ift, fonbern auch ber Surift oft nicht ohne bie

triftigften S^eifcl unb bie ftärffte Unficherheit ooöjiehen fann. $cnn
mer nicht in bic geheimften ©ebanfen biefcS (SntmurfcS eingereiht

ift, wirb fdhroerltch ftetS baS bcabfidjtigtc 3Jca& oon gleicher unb

ungleicher Sehanblung ber burch bie ditatc ocrfoppelten 9tcd)tS*

oerhältniffe erraten. 29Cn oielcn ©teilen giebt freiließ ber (Sntmurf

felbft eine nähere Slmocifung für baS cinjufchlagcnbe Verfahren.

S)ie „ entfprechenbe Slmoenbung" foll „mit bcrSUtofigabe" piafc greifen,

bafj babei ©tücfc ber angeführten Paragraphen wegfallen ober @in=

jdjiebungen in biefelbcn ftattfinben ober Xeile berfclben burch onberc

93orfd)riftcn erfc^t werben. Mein cjierburcr) wirb nicht nur bie

©efcfccSfaffung in noch unerhörterer unb unerträglicherer Söcife

entftellt, fonbern cS werben aud) neue ©chwicrigfcitcn ber §lu^4cgung
5*
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gejchaffcn. Cjt oerfehrcn bic „*Dcaßgaben" ben ursprünglichen Sinn

eines SafceS gcrabeju in fein Gegenteil. Mitunter finb bie burdj

Verroeifungcn tjergeftcHtcn formen aus ben Fragmenten oerfchiebener

Paragraphen äufammengcftüdelt. (&z fommt oor, baß bem einen

(Sitat ber Vorberjafc unb einem anberen ber SRadjjafc entnommen

unb jobann bei ber Verfnüpjung jolcher Vruchftütfc nod) bie«; ober

jeneä f)inaua,ett)an ober entfernt roerben fofl. $>urch ängftliche

SReftriftionen unb 2>tftinftionen wirb häufig berfelbe dichter, bem

foeben in ber &auptfachc eine Vlanfettooflmacht erteilt ift, in üfteben*

puntten an ben Üöuchftaben gefcffelt. @S fcr)ctnt unausbleiblich, baß

eine berartige ®eie|eSfaffung eine ^eiUofe Verwirrung heroorrufen

muß. 2öiH man berfelbcn oicUeicht burd) eine SBefrimmung beS

(SinführungSgejefceS oorbeugen, burd) meiere bie Äommijfion, bie bem

(Befefcbuch feinen ©eift eingehaucht fyot, in permanens erflärt unb

nach befanntem SWuftcr ^ur „©ejcfceSfommiffion" erhoben wirb, um
über &mtftl JU belehren? 3Bic grünblich ber Schein ber Stütze

oerfliegt, fobalb biejeS VertoeijungSjnftem fcharf ins Slugc gefaßt

wirb, ift leicht einftufehen. £)cnft man fid) ade biefe Sitate auf;

gelöft unb ftatt ber &ai)[%z\d)tn bic burd) fie oertretenen Sffiorte ein*

gefegt, fo mürbe ber Umfang beS (SntnmrfeS ine Ungeheuerliche

anfchmellen. SDabei ift ju beachten, baß neben ben Vertoeifungen auf

bie eigenen Paragraphen auch noch zahlreiche ähnliche Verweifungen

auf bic (Sioilprojeßorbnung unb bie ÄonfurSorbnung begegnen. Sßir

haben eS h^r in ber Zf)at mit einer rebaftionellcn (Sigentümlichfett

ju tfmn, für welche es in ber ©efe&gebung aller Reiten an einem

Vorbilbe fehlt. $enn foroenig ftd) Vermeifungcn ganj oermeiben

laffen, fo würben fie bod) bisher mehr ober minber als ein not*

wenbiges Übel betrachtet. S)er (Entwurf bagegen fcheint in ihnen

bie eigentliche Sölütc ber ©ejefceSfprache äu crbliden unb bilbet fie

^u einem funftooll gefügten Snftemc aus, bas er mit einer $lrt oon

Fanatismus burdjführr. Unb cS ift nichts 3uföüigeS, ba6 für ihn

in einer berartigen gormgebung gemiffermaßen bic ®efefce*technif

gipfelt. Steht boch baS äRechanifche, Formelhafte, %itti\)t beS Ver-

fahrens in fchönftcr Harmonie mit feinem innerften Sßefen! 23ot

fich boch 1*o bic äRoglichfeit, fct)on äußerlich in alle ©ebilbe bcS

©emeinfdjafterechtes bie abftraftc inbioibuolifttfche Schablone hinein*

zutragen ! £ieß fid) boch 'ein geeigneteres Littel erfinnen, um oon

oornhercin bac> fünftige 9iect)t
(̂
um reinen Suriftcnrecht p ftempeln

unb bem Volfe jelbft ben Verlud) einer Kenntnisnahme oon feinem

$Hed)t 5U ocrletben!
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SDBcr ben (Sntrourf in bic £anb nimmt, hrirb bei ber Überfülle

ber burcf) ben ganzen (Sntmurf scrftrcuten SBerroeifungcn mit letzter

2Rüf)e bie $robe auf ba$ ©efagtc anfteflen fönnen. @3 fei r)ter nur

auf einige befonberS ct>araftcriftifcr)c SBetfpiele aufmerffam gemacht.

Hm freieften t-on Zitaten t>ätt fiefj natürlich ber Slflgcmeine Seil.

£od) ftreibt ft.
18. ber § 67 bie „entfpredjenbe Snroenbung" ber

§§ 1511. 1513, 1674-1676 mit gmei oerfcf)iebenen „äfor&gaben"

ior. 3n § 1513 ift roieber auf $ 1511 unb § 1675, in § 1675

auf § 1669, in § 1676 auf § 769 2lbf. 2 toertoiejen. ©djlägt man

§ 1669 auf, fo toirb man auf §§ 1671, 1674, 1668 unb 1666 «6f. 2

fiefütjrt. 93on biefen t-erroeift § 1671 mieber auf § 1670, § 1666

«bf. 2 auf §§ 1664 unb 1665, § 1668 auf § 1696. Unb § 1696

bringt gar eine Sßermcifung fünfter $otcnj auf § 338 ! — 2lu3 bem

€bligatiomnrcd)t feien §§ 298, 398 unb 404 t)eröorgef)oben. $)er

letztgenannte Ißaragrapt) gcmätjrt beim SBie^anbel bem Käufer, bem

in Slbf. 1 bie SftinberungSflagc abgefprodjen ift, in Slbf. 2 ba$

2Banblung8rccf)t „aud) in ben gäHen be$ § 430", legt ifnu aber in

biefen gälten bie SBerbinblicrjfeit jur (Srftattung bcS SBertcS be3

empfangenen XicrcS auf. SDcr § 430 f)anbctt oon bem SiuSfcfjfojj

bc$ 9?ücftritt3recf)tc3 bei Verträgen burdj eine t<om 0lücftrittöberccr)*

ttgten fyerbcigefüfjrte Unmöglidjfeit ber gurüefgabc eines empfangenen

©cgenftanbeä. 3m 2Infd)luffc an beffen Söortlaut oerfügt nun ber

§ 404: „$)er SBcrt beftimmt ftcf) nad) bem geitpunft, in meinem

bet (Srmerber bie nad) ben Sorfdjriftcn be$ § 430 bie Söanbtung

auSjdjließcnbe £anblung vorgenommen fyat." 3>iefc ^anblung aber

ift eine fold&e, meldte eben |nad) $5 404 bie Söanblung nidjt aus*

(abliefet.— $>aä ©ad|enred)t operiert mit^unberten oon Sßertreifungen

unter benen bic in §§ 879, 896 mit 895, 934, 944, 945, 1125 unb

1209, befonbcrS aber bie in §§ 940 unb 1182 al3 SBeifpiefe genannt

fein mögen. $)cr § 940 lautet: „§at ber 3nf)aber einer bemeglidjen

6adje, toetdje itjm üon einem Nichteigentümer r-erpfänbet ift, baS

$fanbrecr)t an berfelben nur auf ©runb ber im § 879 Saft 2 unb

im § 1147 enthaltenen SßorfTriften nid)t ermorben, fo finben bie

Sorfdjriften be£ § 939 mit ber SKafcgabe entfpred)cnbe tomenbung,

baß ber Sutjabcr @rfa| beSjenigcn forbern fann, ma§ er bem

©ctjulbner gegen (Smpfang be3 $fanbc$ geleiftet f)at." 3ft c3 erlaubt,

einen wichtigen 9ledjt$fa|5 in einem fo pfammengeflieften bleibe $u

bieten? Unb meiere gülfe oon (Sitaten, bic roieber auf neue (Ettatc

führen, enthält ber angebogene § 1147! Sludj $ 939, ber feinerfeits

ebenfalls mit bem §imoei§ auf § 879 ©afc 2 unglürflidj genug
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rebigiert ift, ucrweift übcrbieS auf § 880. SWan lefe ferner § 1182:

„3ft eine bewegliche €>achc als Sßfanb im SQBege ber ätoangöüofl*

ftreefung ober außerhalb ber Unteren im Söcge ber öffentlichen SBer*

Steigerung nach aWafcgabc beS $1171 ober aus freier £anb nach

Söto&gabe beS §1174 oeräu&ert worben, ohne bag bem Seräufcerer

ein ^fanbredjt juftanb ober berfelbe jur SBeräußerung befugt war,

fo finben bie SSorjdjrtften ber §§ 877
r 878, 880 entfprechenbe «n*

wenbung, auch wenn bie nach ben SBorfchriftcn beS § 879 ©afc 2

bie Stnmenbbarfett ber 877, 878 auSjehlicfjenben SßorauSfefcungen

oorltegen." SBon ben tjier flu einem fo mißgeftaltcten ©afc oerbunbenen

Paragraphen oerweift § 880 lieber auf § 748 2lbf. 3 unb §§ 877—879r

fobann § 748 Hbf. 3 auf §8 737 Hbf. 3, 739, 740, 741 Hbf. 2 unb

§ 879 auf § 805, weiter § 741 Hbf. 2 auf § 244 unb fchlie&lich

§ 244 allgemein auf gewiffe Befttmmungen über ben (Eigentums*

anfpruef). — Hm fdjlimmften fteht es in biefer wie in mancher

anberen #tnficht um baS gfamittcnrccrjt, baS oon oolfstümltchcr

gaffung fid) feheinbar abfichtlict) am weiteften entfernt. Seicht ohne

einen erheblichen Hufwanb oon rechnerifcher Äunft unb juriftifchem

Scharfftnn wirb ein im gefetlichen (Mterftanbe lebenber (Ehemann

herauszubringen im ftanbc fein, waS ihm ber (Entwurf burch bie

SBerwetfnngen auf bie entfpreajenbc Hnwenbung oon Beftimmungen

über „fltiefebrauch" unb „Auftrag* unb burch bie bann toieber ein*

geftreuten 9kftriftionen foldjer Übertragung an fechten unb Pflichten

bezüglich beS Vermögens feiner grau eigentlich juerteilt (ogl. 5. 93.

§§ 1292, 1295, 1322-1325, 1327 Hbf. 2). Hoch oermitfeltere

Operationen muß ein (Ehepaar, welches bie allgemeine ©ütergemein*

fchaft uereinbart fyat, behufs (Ermittelung feines SRechtSjuftanbeS bor*

nehmen (ogl. 5. 93. §§ 1344, 1350, 1351, 13(52). $ie Schwierig*

feiten fteigern fich bei ber gütergemeinfehaftlichen (Erbfolge unb bei

ber fortgefefcten ©ütergemeinfehaft. ©0 wirb 95. in § 1385 ber

(Ehegatte t»tnfidt)t(idg beS bem anberen (Ehegatten juftehenben güter*

gemeinfehaftlichen Erbrechtes auf „entfprcdjenbe Hnwenbung* ber

Sßorfchriften über baS burch (ErbeinfefcungSocrtrag begrünbete (Erbrecht

oerwiefen, erfährt aber aus einem 3ufafe
' »$*r ßrblaffer fann jeboch

in Hnfehung bcSjenigen Bruchteiles, um welchen ber Erbteil beS

übcrlcbcnbcn (Ehegatten infolge beS SßegfaüeS eines nach °cn *8°r*

fchriften beS § 1792 als öerftorben angufehenben einfeitigen Hb*

fommlingS fich erhöht, ohne föücfficht auf baS Erbrecht beS über*

lebenben (Ehegatten 0011 $obeS wegen oerfügen. " 3n § 1792 finbet

er bie giftion: „Söenn ein gefeilterer (Erbe bie (Erbfdjaft auSfchlägt
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Raffung ber 3lc<$t#t5fce ; ÜBetfoiele öon fierweifungen. 71

ober burd) lefctroiÜigc Verfügung bcS (SrblaffcrS ober buref) @rb*

oerjic^t oon ber (Erbfolge auSgefdjloffcn ober für erbumoürbig erflärt

ift, fo ift er in 2lnfel)ung ber gcfefelid)cn Erbfolge als oor bem

(Srbfatte geftorben an^ufc^en." 9hm mag er fclbft fidt> ausrechnen,

melden „cinfeitigen äbfömmling" er als tot %ü betrauern f)at unb

inroieroeit fidj) bamit fein SBerfügungSredjt erweitert. £af$ bei ber

©rrungenfdjaftSgcmcinfdjaft unb bei ber gatyrniSgcmcinfdjaft Die

gurücfüermeifungen auf frühere älbfdmitte ein große SRofle fanden,

ift nicr)t roofyl üermeiblid). ©äfcc aber, roic fic 5. 33. ben erften unb

britten &bfa| beS § 1430 bilben, bürften bod) ntdjt oorfommen

(«bf. 3 lautet : „$ie 9Sorfct)riftcn bcS § 1331 2lbf. 1 ©afc 2, 2lbf. 2

finben in ben gätten bcS erften unb jtoeiten 9Ibfa|jcS mit ber SRafj*

gäbe entfpredjenbe 8lnmenbung, ba& bic SBorfdjrift beS § 1331 2tbf. 1

6afc 2 aud) für baS SorbefjaltSgut beS (Seemannes gilt"). ©an,j

unerträglich ferner ift bie güfle ber SSermeifungen bei ber Regelung

bcS 9RedjtSoerl)ältniffeS jaifc^en (Sltern unb Äinbern. $enn menn

nidjt einmal biefcS cinfadjfte unb natürlidjfte 93erf)ältniS ber menfd)*

lidjen ©efeflfdjaft aus feinem eigenen SBefen f)crauS normiert wirb,

fonbern SBater unb äRutter bie 9tec§tc unb Sßflidjten, bie if)nen f)in*

fid)tlicr) ber Sorge für bic Sßerfon unb baS Vermögen beS ÄtnbcS

jugefcrjrieben roerben, erft aus ben oerfdjtebenen 2lbfdjmtten beS

SBormunbfd)aftSred)teS jufammenfud)cn müffen (§ 1503) unb bann

mieber fnnfidjtlidj ber iRu^niegung auf allerlei entfprecf)cnb anju»

toenbenbe unb anbere nicfjt ober mit 9Kobififationen an§umenbenbe

Säfce beS 9tte6braud)Srecf)tc* oermiefen merben (ogl. 3. 93. §S 1524

bis 1526), fo werben burdj eine Derartige ©cfefccSfaffung bie $)inge

gerabeju auf ben $opf gefteüt. $(uS anberen Slbfdjmitten beS Familien*

rcd&tes mögen als SBlüten bcS SBermeifungSftileS noct) § 1454 unb

§ 1623 be§eidjnct fein. Oft t)at man ben (Sinbrucf, als roerbe bic

(Einfügung ber ßo^jeieften in ben Xejt um ifnrer felbft mitten gefudjt.

SSÖarum Ijättc man fonft 5. 93. in ben §§ 1336—1337 ftatt ber

brcimaligen 2Bteberl)olung ber SBortc „naef) ÜDla&gabe ber Söorfcrjriften

ber §§ 1434—1437 oeröffentlidjt" nict)t menigftenS jmeimal bloß

„gehörig üeröffentlidjr gefagt? — $ag fdjliefelicf) aud) im (Srbred)t

mit Sßcrmeifungcn nict)t gefpart mirb, lcl)rt ber 2lugenfrf)ein. 2Sir

begnügen unS auf § 1828 2lbf. 2 unb 3, «5 1840, $ 1886, § 1949

unb £ 2020 funaubeuten !
).

')33gl. «etfet ©. 55-57; 2. ©olbicfcmibt 3. 45-46 (tt>o in § 1115

eine SBertoetiung fedjftet ^otenj aufgezeigt ttritb); Wenge* 3. 12; £a$enbutg,
»nn. bet bab. ©er. o. a. C. 3. 335; Äun&e, $etta$tungen 3. 12 ff.; ^etetfen
3. 11-12.
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$)a$ ift bic ©pradje, bie ba£ bcutjdje ©efefcbud) rcben roiü!

2Baf)rlid) ein Unifum! 2)cnn n>eld)c$ ©efefcbud) alter ober neuer

,3eit l)ätte bcm SBolfe, ju bem e* ipridjt, burcf) feine Raffung in fo

planmäßiger SBcifc bie Xfyore jum SBerftänbnte ber 9lecf)tSorbnung

oerrtegelt? 2Bar e* bod) in fceutfdjlanb gerabe bie Unoolfotümlia>

feit beö recipierten frembfpradjigen unb nur im ©etoanbe ber gelehrten

Potain ocrbeutfcf)ten Siedjtee, rocldje ba$ ©treben natf) Äobtfüation

fyeroorrief. Söei allem aJicinung^ftrcttc 3tt)ifd)en ben feurigften $or*

fämpfern unb ben fyeftigften ©egnern ber Äobififation galt e£ bod)

al* ein nidjt erft be3 S3ctoeifcc> bebürftiges $frjom, baß, n>enn über*

tjaupt ein neue* ©efefcbud) erlaffen roerben foHe, e$ in fcfjlidjtem,

anfc^au Hamern, geineinoerftänblidjem $)eutftf) gu ucrfaffen fei. ©eitbem

£ ermann ßonring eine in gorm unb 3nt)alt beutfdfje ©efefc*

gebung geforbert fyatte, würbe biefe* Verlangen un^ä^lige 2Äale

nriebertyolt *). Unter ben gorbcrungcn ber naturred)tluf>en ©cfjule

ftanb eine populäre ©efefee^fpradje obenan. SRebtid) unb nidjt otme

Erfolg bemühten fid) bie großen ©efefcesmerfe feit bcm (Snbe be*

oorigen 3at)rt)unbert3, bie Raffung ber $Red)t*fäfce uolfötümlid)
(̂
u

geftalten. @ö famcn bie ©eifteöttjaten ber fnftorifdjen SRecfjtSfdjule,

unb tiefer blicften nur in ben 3ufammen(jang uon 9ied)t unb Sßolf.

@s tarn, ber $luffd)roung beö nationalen 33eroußtfeine> unb brachte

uns eine SBiebergeburt aud) bc* nationalen SRedjteö. fam bic

llmbilbung be3 reinen SBeaintenftaateg jutn &olfoftaat, unb mit bem

©taat marb ba^ föectyt üon neuem au* bem SBefifctum eineö SBerufö»

ftanbeS einer Angelegenheit aller Stänbe unb Älaffen ber Nation.

9lun mußte erft red)t bie SBoltetümlidjfeit ber Raffung al* ein

unabtt>ei$lid)e£ (Srforbernis moberncr ^rioatrcdjtögcfefcgebung em«

pfunben werben! Dfme weiteres legte man jcjjt an bic befte^enben

©efe|büd)er ben ÜMaßftab ber ©emeinuerftänblid)feit an-). Unb
wer fcitfyer oon einem beutfe^en ©efefcbudje träumte, oerliel) bcm

39ilbe, ba£ ifjn umfdjwebte, unwillfürlid) bie ßüge eines ed)ten ißolfä'

budjeö. #at ftdj bie SBelt injwifdjen fo uermaubelt, baß fidj baS

beutje^e $olf gebulbig ein ©efefcbud) auferlegen laffen wirb, beffeu

*) SJiandjerlet neue 9iad)U)eifungen hierüber ftnbet man betJöaron, f$xan$

^otmannS Slntitrtbonian, ein Beitrag jn ben Äobifilation§befhebungen bom
16. bi§ juni 18. Sfaljrtmnbert ; kernet fjefigabe für bie ad>tf)unbertjährige ,3wl>*ls

feiet ber Uniöetfitdt Bologna; Sern 1888.

2
)

Sögt. 3. 93. ben al3 Beilage a" bem ^tibottedöta^en @efe^bu(^ für

ben Äonton 3ürid^ mit Erläuterungen (^etlonen^ unb gfamilienret^t , 3. 3lufl.

3ürid^ 1855, 6. XI-XXVIII) roieber abqebtucften Sluffa^ iöluntfd&ltä Dom

Sa^rc 1844.
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<Sprad)e faum weiteren Greifen ben unmittelbaren ftutvitt 31t ben

Oueüen beS fRec^teö eröffnet, als eS eine SBermeifung auf baS

(Stubium beS Corpus juris tfjäte?

Söenn bei einem io ungenjöfmtidjen 9(ufmanbe rebaftionetter

$unjt, tote ifjn ber Sntmurf jur ©rfjau trägt, ein berartigeS (Srgeb*

nis tjeroorfpringt , fo ift natürlich nidjt an eine unabjidjtlicfye

Abirrung com ridjtigen Söege ju benfen. SBielmefyr ift offenbar eine

üolfStümlidje Raffung gar nitfjt angeftrebt. 3Hotf)te fie nun für

unmöglid) ober für unnötig eradfjtet werben : ber (Jntmurf ift uon

uornf)erein nur für 3uriften gefdnrieben SBtcl(ctcr)t mar man ber

Slnftcrjt , baß in ben legten gafjrjeljntcn bie föedjtSroiffenfdjaft einen

au^u fubltmen ©ipfel erRommen fjabe, als baf$ eS nodj ausführbar

fein fönnte, ftugleid) ber Söiffenfa^aft ©enüge §u tfjun unb uolfstüm*

lid) gu reben. SSielleidjt aber meinte man audj, baß bie gan§c 23or*

ftettung uon einem oolfStümltdien ^Rcctjtc gletct) anberen veralteten

<2djröärmereieu in bie SRumpelfammer gehöre, ba fdjliejjlid) bei bem

§ineinreben ber fiaien in juriftifdjc $inge nidjtS als Dilettantismus

fyerauSfomme. ScbenfaflS entfpridjt bie geruätjlte Formgebung
üoüfommen bem uorgefd)(agenen Snfyalt ber neuen SRedjtSorbnung.

tiefer fprQct)licr)e fieib ift nur ber getreue ©piegel beS tSeifteS, ber

im (Sntmurfe lebt. Unb im ©runbe ift eS bem (Sntmurfc ju banfen,

baß er ben @d)etn ber S3olfStümltd)feit oermieben l)at, mo er bie

©aetje nidjt rotfl. Denn nun finb mir menigftenS üor eine Rare

Sllternatioe geftcKt. €>oü unfer fünftigcS gemeines ?ßriüatrccr)t

feinem innern ®e£)alte nadj ein boftrinäreS, fdjablonenfyaftcS, un=

beutfdjeS 3uriftenred)t werben, fo mögen mir aud) biefe Spraye mit

in ben $auf nehmen! SBoflen mir bagegen im Deutfdjen SReidje

autfj beutfrfjeS ^Rcc^t fjaben, fo müffen mir nid)t nur bie Raffung

*) hierüber finb alle Söcutteiler einig; fcgt. oben 6. 17—20, bejonbers Keffer

6. 50 („biejeä ©efefcbud) fpri<t)t nur 3U ben Suriften unb nid)t jum SBotfe")

unb 8. ©olbfd&mibt ©.39 ff. $er testete weift Darauf Inn, wie notf} in bem

Öutadjten ber SJorrommijfton b. 15. 9Ipr. 1874 bie Sermeibung einer „geteerten

©erjeimfpradje" empfohlen würbe (©. 12) unb Wie aud) bie üttottoe mef)tfad)

fj. SB. IV ©. 1107) borauäfefeen, bafe Saien baS ©efefcbud) aur £anb nehmen

werben (©. 13). $ocf) fann eine ernfttjafte 9tbfid)t, fid) gemeinberfiänblid) ausju*

brüdfen, in ber Äommijfion unmöglich beftanben Ijaben; »gl. 5ß et er Jen @. 12. —
£af$ bie fjornt be3 (SntWurfe3 aud} bann toerfetjtt Wäre, Wenn baS ©efefcbudj

Wtrfftd) nur $u ben ^uriften fpredjen bärfte, brauet Wot)t faum nod) einmal

tjerPorge^oben ju Werben; Ugl. Keffer S. 54 u. 56- 57; ißä^r, ^al bürgerliche

(Sefefctmdj unb bie 3ufunft ber beulten Ole^tfpre^ung »2. 18; ©. £>art =

mann a. a. O.; ^eterjen ©. 14—15.
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bcö (SnnourfeS, fonbern auch feinen Sntjalt oon $runb au$ uer*

toanbeln

!

äunäcfjft freiließ ^at bie äußere ©eftalt, in meieret ber (Snttourf

feine SBorfdjläge bietet, eine überaus nachteilige unb gefährliche SSÖir*

fang auggeübt. $enn offenbar trägt oor allem biefe fehler »er*

ftänbliche, bie grunblegenben ©ebanfen mehr öerhüHenbe als offen*

barenbc ©pradje bie Sct)ulb baran, baß bisher oon einer ernftlichcn

SBefchäftigung toeiterer SSoltefreife mit ber ihnen jugebachten fechte*

orbnung nichts ju fpüren ift
1

). Slnfcheinenb beeilen fich nur bie

Suriften — unb auch un*cr ihnen lebiglich bie SßrioatrechtSjurifien oon

gaef) —, fich m^ °cm Snhalt beS (Snttourfeä oertraut $u machen. $)er

Nation im ganzen ift noch nicht bie leifefte Slfjnung baoon aufge*

bämmert, toaä man eigentlich mit ihr oor hat. 3U c^ncr lebhafteren

£>i3fuffion in ben öffentlichen blättern f>at bisher nur ein einziger

SBorfdjlag beä (SntmurfeS geführt: bie Aufnahme beä römifchen

©afceS „Äauf bricht äBtete"
2
). $>icr hanbelt cS fich ja nun freilich

um eine in bie mirtfehaftlichen SBerhältniffe befonbcrS tief eingreifenbe

SBcftimmung, bie in ihrer Auflehnung toiber ben ©eift unferer Utechts»

gefliehte auch ben SBertrauenSfeligften ftufcig machen muß. Mein
gerabe bie 2)i3fuffion über biefen einzelnen $unft läßt beutlich er*

fennen, nrie toenig bisher ba3 öffentliche äBenmßtfein ben ©etft be3

(SntnmrfeS im ganzen erfaßt hQt- Unter allen für ben <§a$ „$auf

bricht SOftete" beigebrachten ©rünben ift allein bie boftrinäre $on*

fequenj ber romaniftifchen ©runbrichtung oon auäfdjlaggebcnber 23e*

beutung getoefen: ber ©afc ift römifd), er ergiebt fich togifch au^

bem bloß obligationcnrechtlichen SSefen beä 9töiet$anfpruchc3, unb

ber gegenteilige ©a& ift juriftifch nicht ju „fonftruieren". SlUe

weiteren für ben (Sntnmrf angeführten Argumente finb lahme Aus*

flüchte unb hängen bem Triumphe be£ SßanbeftenrechteS nur ein

fabenfcheimgeS SRäntelchen um. $)enn im (Srnfte roirb niemanb,

ber im ©ebiete bc8 preußischen SanbredjteS gelebt tjat, fich einreben

laffen, baß bie „SBerfehrsficherheit" ober ber „öffentliche ©laubc ber

') 9teuerbing8 feinen roenigfienä einzelne SBerufäfiänbe unb namentlich

bie ßanbtoirte bem (Snttoutfe einige Slufmerffamleit aujutoenben. Mein noctj

heute entspricht bie Xeilnafmie beS 33olfe3 nicht entfernt ber Sebeutung ber ®ad)e.
2
) hieran tjat ftet) aud) feitt>cr nichts geänbert. Smmer nod> toitb ber

3nt)alt be3 Entwurfes nur unter ben Soc^iuriften erörtert. — 2>ie inatoifdjen

gerabe über bie Qfracje ber binglichen 2öirffamfeit Don ÜJliete unb <ßadf)t entftanbene

umfangreiche unb tief einbringenbe Sitteratur \oü unten angeführt werben; an
biefer Stelle ift nur oon bem Seilten bei großen $ubüfum3 unb ber öffent*

liefen «latter bie 9<tebe.
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©runbbüchcr" unter bem ©afce „Äauf bricht nicht äRiete" leiben.

Slud) tütrb bie Sriuägung, baß ofmefnn bei bet ©ubhaftation ber

äRieter nach preußifchem fHec^t nicht ben gleichen ©djufc mie bei

bem freimilligcn SBcrfauf genießt, faum jemanben oon ber SRotroen*

bigfeit überzeugen, bem 2Rieter überhaupt jeben ©d)u& ent*

Siefen. Söcnn mir feibft baoon abfegen, baß eS eben in biefer $in*

ficht einer Umgeftaltung beS geltenben preußifdjen SRedjteS bebarf,

fo bleibt ja boch glücflichertoeife bie ©ubtjaftation immer noch ber

Ausnahmefall unb trifft auch ben Vermieter als ein nicht gcmoflteS

©chicffal. Ober miß man etwa ju ©unften beS (SntmurfeS auch bie

Betrachtung geltcnb machen, baß ber SERieter ja boch oor ber Seit

bie 2öof)nung räumen muß, roenn baS $auS abbrennt? 3m übrigen

fefcen bie SRechtfertigungSgrünbe ftctö oorauS, baß an fich bie rö»

mifche SRegel in ber Statur ber $)inge begrünbet ift, unb fudjen nur

nachäutoeifen , mie fich auch unter ihrer #errfchaft allenfalls leben

unb buref) allerlei SBorfichtSmaßregeln fogar ein leibticr) geficherteS

äRietSrccht emierben läßt. 3nfomeit aber auch bie Shinft beS gerie*

benen öJejchäftSmanneS oerfagt ober ber SRieter fie nicht anmenben

tonnte ober wollte, mirb ihm ber $roft gefpenbet, baß ber (Sntmurf

tt)n noch ungleich günftiger behanbelt, als er eS bem ftrengen SRechtc

nach öerbient. ©enn man i)at fich ja aller juriftifchen Äonfequen^

jum Xrofc großmütig cntfchloffen, bem äRieter, ben eigentlich boch

ber neue Eigentümer jur ©tunbc auf bie ©trage fefcen fönntc, eine

griff bis jum Ablauf bcS Quartals ju gönnen ! ©oldjen ©ebufttonen

gegenüber fchüttelt nun freilich bie öffentliche Meinung ungläubig

ben Äopf. Sie führt auch 9*9™ biefelben, mennjehon mit einer

gcroiffen ©chüchternheit, bie miberftrebenben 3ntereffcn unb SBebürf*

niffc inS %e\\>. SlUcin fie magt eS nicht, entrüftet ben ganzen ®e-

banfengang abjutoeifen unb gegen baS ju ©runbe liegenbe $rin^ip

ielbft fich aufzubäumen. $aum ift baoon bie SRebe, baß fykx ein

ßampf jmifchen römifchem unb beutfehem SRecht entfehieben »erben

foll. Unb boch enthält ber ©afc „ßauf bricht nicht 2Riete" („huere

gaet voor coopu
) gutcS altcS beutfcheS $Rca}t, baS fich ™ch Dcr

SReception in Sßarnfularrechten erhielt, oom preußischen unb fran*

jöfifchen ©efefebuche allgemein mieberhergefteflt mürbe unb heute

einen größeren Xeil beS SRcichSgebieteS als ber römifche ©a& beS

fogenannten „gemeinen" SRecfjtcS betjerrfcht. 3ft eS bei foldjer ©ach*

läge ber SBcruf eines „beutfehen" ©efejjbudjeS , baS römifche SRcdjt

nun enblich bennoch uns allen auf^u^mingen ? SSor allem aber tjan*

belt eS fich oabei ^gleich um eine grage oon ber größten foctalen
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3xagroeite. $ic fociale 93cbcutung itjrcr ©ntfeheibung reicht fogar

über bic unmittelbaren praftifchen golgen bed einen ober anberen

©afceS (jinauö. £cnn auch ber im §intergrunbc fd)lummernbe ibccllc

(behalt ber SRcdjtSinftitute ift eine (ebenbige Ü)?ad)t. 2Bcr aber über

bic feciale €citc ber Spraye nur einen Slugcnblicf nadjbcnft, roirb

nicht jmeifcln, baß unseren bcutfdjen 93crf)ältniffcn aflein ber Safc

bc$ beutfdjcn 9Jecf)te3 entfpricht unb baß am roenigften für nnfcrc

©egenmart ber römifdjc 6afc taugt. Ober gilt e3 oietfcttöt, ben

beutfehen SKictcrn unb jachtern ^u ®cmüte .^it führen, baß ftc bodj

eigentlich nur tjeimatloje «Proletarier ftnb? SöoKcn mir ettua gar,

inbem mir ben (SigcntumSbcgriff auf bie €pifcc treiben, ber Auf»

Hebung bed «Privateigentums an ©rnnb unb ©oben Vorarbeiten?

SDenn irgenbmo, fo ift tu'er ber fociatc Sßcruf unferer ®efcfcgcbung

mit Rauben ju greifen. Angebliche Sdjmicrigfeiten ber „jurifttfehen

ßonftruftion" mögen als JI)emata fünftiger 3)oftorbiffertationcn ein

Sntereffc bieten: für ben (SJefcfcgebcr fömten ftc in einer berartigen

gragc nur bann ins ©emidjt fallen, menn berfefbe feine mahrc Auf»

gäbe gröblich verfennt. Unb bodj fct)cint c$ faft, als ließe fid) bic

öffentliche Meinung burefj bic tf)r entgegengehaltenen teehnifch'jurifti»

fdjen Argumente verblüffen. 5$on ber focialen 53ebeutung ber <Sacf)c

ift in ben öffentlichen blättern roenig bic «Jtcbc. «RirgenbS tvirb c$

auSgefprodjen , baß bic $cretvigung ber römifdjen Auffaffuna, von

9J?iete unb $ad)t in einem Seile ^cutfdjlanba unb nun gar bic

gurücffefjraubung bc$ $Rccr)tc^ ber größeren 9tfeidj3f)ä(ftc auf ben

verlaffcncn römifrfjen ©tanbpunft ein ungeheuerlicher focialcr Sftiß*

griff märe, beffen fulturfeinblichen «Stachel feine Feinheit bc£ lo-

gifchen Aufbaues ber ÜJcchtSfäfce unb felbft feine erhöhte $8erfchrS=

fidjcrfjcit abstumpfen vermöchte. $ro($ be3 um fic verbreiteten

fünftlichen «Jeebels aber ift bie grage in ihrem #ern fo einfacher

«ftatur, baß 51t ihrer (Sntfchcibung jebermann au$ bem *8olfc genau

fogut berufen unb befähigt ift tote ber fd^arffinnigftc Surift. 2Barum

erfchaflt nun nicht laut unb fräftig aus weiten Greifen ber Nation

heraus ber SHuf: ginbet Surfj nach belieben mit eurem jurtjtifdjcit

©eroiffen ab, aber gebt uuS baS $Rcct)t welches uns gebührt! «Roch

hat bic Cppofition gegen ben römifchen ©afc beS (SnttuurfeS offen*

bar toeber ben tiefften (Srunb ihrer eigenen ©cgnerfdjaft erfannt

noch bie §of)lheit ber gefamten von ihr befämpften Argumentation

burchfehaut. £abei ift cS eine auffallenbe unb boch fehr be^cidjnenbc

(Shrfcheinung, baß in ber bisherigen £iSfuffion immer nur von ber

SWietc, unb befonberS ber SSolmungSmietc, gebrochen rotrb, roährenb
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t)öcf)ftcn^ nebenbei ctroaö bäumt ucrlautct, bajj ber ©afc „Äauf bricht

SDiicte" natürlich äuglcia) ben @afc „Sauf bricht Sßacf)t" birgt 1
).

Unb bodj ift ber römifdjc €>ü§ in feiner 2lnrocnbung auf bie $ad)t

unb namentlich bic £anbgütcrpad)t nod) um oiclcä unerträglicher!

6cf)reienber nodj ift t)tcr bei* äßibcrjprud) mit unferem bcutfdjen

Üfed^bcroufjtjcin , unljeüuollcr bic mirtjd)aftlitf)c unb focialc #er*

fct>rtf)eit , offenbarer ber SBrucf) mit ber $cnben§ unjerer gan$en

9kc%t3gei$idfjtc ! £ie Sanbbeoölfcrung aber, bie in tyrer 6a)roer*

flüjfigfeit ja leiber oft jdjon fpöt eine SBerfümmerung ir)reö

sJiccf)te» burd) bic ®efe&gebung bemerft fjat, ift überhaupt ba3 ©tief*

finb be3 ©ntrourfeä. $luf bie ftäbtijdjen JBebürfmffe mirb menigftcnS

teilroeijc eingegangen. Sljncn oornelmilicfj fommen bie regelmäßig

ausfdjlaggcbenben ©cfidjtspunftc ber „
s
3crfel)r£ficfjcrf)eit", ber „©id&er*

t)cit bc3 ftrcbitä", ber prompten ©rlebigung ber ÜiedjtSoerljältniffe

u. f. m. ju g«te. Slucf) bleibt ja %u iljrcn ©unften ein oon bem oer*

fengenoen §audje biejer Äobififation unberührtem $anbel3rcd)t mit

(£tnjd)lu6 eines? oon nun an als faufmännifc^es Sßrioileg crjdjeinen*

ben autonomen ©ctpotjntjcitörcc^te^ erhalten. £)ic länblidjen öer*

tjältniffe bagegen ftfjcinen in ben klugen bc3 (SntrourfeS faum einen

Slnfprud) auf 23eacf)tung, gefcfjroeigc benn auf jdjonüdjc gürjorge ^u

tjaben. (£3 ift t)ier nidjt ber Ort, bicS näl)er au^ufütjren 2
). ©beu*

*) Sluch bic 3Jtoirt>e nehmen bei ber Begrünbung bed £afce3 nur auf bic

Miete mdW (II ©. 380-393), um jpäter bie „entfpre$enbe Stntoenbung-

ouf bie tya$t mit brittefjalb Qtilen abzufertigen (6. 428)!

2
) Söortäufig fei nur barauf hingeroiefen, roie biejelbe Übertreibung ber Äon*

lequen^en bei ©runbbudjfoftem*, roelct)e ben ©afc „Äauf bricht 2Wietc
w

befdjönigcn

foll, ben (Snttourf baju führt, ben ^cfianb jeber unb alfo auch ber burd) öufjere

Vorrichtungen fenntlidjen ©runbbienftbarfeit oon ber Eintragung inS ©runb*

buch abhängig ju machen unb folgetoeije zugleich bie ßrfifcung Don ©tunbbienft-

barfeiten gänzlich ju bejeitigen. 2Ber bie länblichen SBerhältniffe mit ihren fo

Dietfact) burerjeinanber laufenben, bei aller Unbebeutenbfjeit oft toirt|d)aftltch un«

entbehrlichen SBegereehten
,

©rabengereehtigfetten, 2ßaffergered)tigfetten u. f. tt>.

fennt, wirb hierin eine ebenjo überflüfftge rote fcrjäbltcfje föigorofttftt erblirfen.

9cid)t mtnber charatteriftifch ift eS, bafe ber ©nttourf oon bem eigenmächtigen

$fänbung3redjt (»iehpfänbung toie ^erfonatpfänbung) gänalich \$toti%t, bie

2Rotü>e aber oon biefem urtoüchfigeu unb überall auf bem Sanbe lebenbigen beut|ch=

rechtlichen ^nftitut lagen tonnen: „(£3 h^nbelt fid) um ein an fich anomales,

mit bem Agrarrecht einjelner 33unbeIftaoten in engem 3ufamntenhange ftet)enbe3

3nftitut, beffen heutiges Söortommen nur ju ber (Srtoägung ?lnlnB geben fann,

ob unb inmiemeit bie ^Beibehaltung beijetben ber Sanbeägefe&gebung im @in=

führung8gete^ offenjulafien ift" (I ©. 854). 3öht«iche meitere Belege für bie

im lert aufgeftellte Behauptung roerbeu mir fpäter beizubringen haben.
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foroenig t)aben mir an biefer ©teile bie Sßorfchläge beä Entwurfes,

welche fich auf bie ©äfce „$auf bricht 3Hietc" unb „Äauf brtdjt

$aa^t* beziehen, im einzelnen fachlich 5" rotirbigen *). 2Sir »Otiten

ja nur barthun, wie wenig bie öffentliche $)idfuffion übet bie einzige

SBorfärift bed Entwurfes, oon welcher bisher bad größere ^ublifum

Wotxz genommen, eine SBefanntfchaft mit bem eigentlichen Söefen bed

und jugebachten SRedjted »erraten hat- 3n biefer $inftct)t aber

müffen mir fchliefjlicf) oor allem bie djarafteriftifche Ztyatfaty §er*

uorheben, baß auch Diele ©egner bed €>afeed „$auf bricht 2J?iete"

bie Aufnahme bedfelben in ben Entwurf ald eine oereinjelte Abirrung

behanbetn, ohne ben innigen 3ufcmment)ang ju betonen, in wc lagern

bie angefochtene SBeftimmung mit bem gefamten übrigen Qntjalt bed

©efefcbudjed ftefjt. 3n Wahrheit ift bie Anlehnung an bad römtfdje

Sftietd* unb *ßaä)trccht nur eine einzelne fumptomatifche Sufjerung

bed ©eifted, au« bem ber ganjc Entwurf geboren ift. Er tjätte fich

felbft untreu werben müffen, um anberd ju entfeheiben. SBon 2(n*

fang bis ju Enbe oerfät)rt er, wo er eine 2Bar)l ju treffen hat, in

bem gleiten ©inne. durchweg mimmelt er oon ähnlichen SBer*

ftöfcen wiber unfer wirfliched SRechtdbewufjtfein unb wiber ben fo*

cialen SBeruf unferer $rit. Überaß birgt feine abftrafte, farblofc

gaffung einen im tiefften ©runbe unbeutfehen, gemeinfcr)aftdfeinbtict)eit,

fapitaliftifdjen behalt. $)ad beutfehe Sßolf hat ein Stecht barauf, bafi

ed erfahre, welcher fachliche Äern hinter biefer ihm unoerftänblichen

3uriftenfprache fteeft. Ed ^at aber auch bie heilige Wicht, bie

$horc ju fprengen unb in bad Snnere biefed funftooHen SBaued ein*

jubringen, auf baf$ cd, ungeblenbet toon ber ftilooden Slrdutertonif,

offenen Sluged fich in bem §aufe umfehaue, in bem ed wohnen unb

heimifeh werben foO.

3m folgenben wollen mir öerfuetjen, einen Beitrag jur Älar*

legung bed mir fliehen 3nf)alted ber oom Entwürfe oorgefdjla*

genen SRecfjtdorbnung &u liefern. 5)abet merben mir und jeboet) auf

bie Erörterung berjenigen ©egenftänbe befchränfen, welche nicht blog

ein technifch*juriftifched Sntereffe bieten, fonbern für bie oon und

aufgeworfene grage SBebeutung haben, mie ber Entwurf jutn beut*

') <S3 fei nur nodf) bemetft, bafe bet ©ntttmtf aud) bie «Dtöglt$feit einet

SSerbinglid&ung bet SRiete ob« Sßad&t butdj (Sinttagung in ba3 ©tunbbud) ab«

föneibet unb bafe, »enn na# einet Slnbeutung bet Oflottoe fyetfüt bei bet SJHete

bie Slufna^me bet tötnifdjen superficies al3 „Gtbbaurcäjt* einen getoiffen (Stfafr

bieten foü, bet fcnttoutf bon einet ,,(£rböad)t" obet itgenb einet anbeten bing-

littjen «anbiei^e beulet ^etfunft ni*t§ toeife.
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fchen fechte ftcf)t. $a& nur hiermit zugleich ben ©inbltcf in ba*

öerfjältntö bcä und angefonnenen bürgerlichen SRedjteS ju ben fo*

cialen, etlnfdjen unb wirtfehaftlichen Problemen ber (Segenmart ge*

toinnen, werben wir überaß im einzelnen betätigt finben. 3n biefem

©inne »erben rotr juöörberft ba3 ©rjftem beä Entwurfes p be-

leuchten, bemnächft bie fünf einzelnen SBücher bleiben ju burch*

tpanbern haben. Schließlich werben wir uns mit ber 3frage befd&äf*

tigen muffen, wa$ benn nun weiter geschehen fofl, bamit bie mü()>

fame Arbeit nicht verloren fei.
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Stiftern unb C5elttttt00bereid) bts (Entttmrfe*,

£a» Stiftern bc£ (SntrourfcS ift baö befannte ^ßanöcftcn-

föftem: einem im erften S8u6) oorangeftellten „Allgemeinen %t\V

folgen in wer weiteren SBüdjern „$Recf)t ber ©d)ulbüert)ältniffe",

„Sachenrecht" , „gamilicnrccht" unb „Erbrecht". Abroeichenb oon

ber üblichen Stnorbnung ift hierbei bie $ef)anblung be$ Obligationen

rechtes o o r bem Sachenrecht. £iefe Umftellung bietet jmar einzelne

Sorteile, irjtberfprtct)t aber ber natürlichen AnfchauungStoeife unb bem

©runbgebanfen eines organtfehen Aufbaues ber *ßriüatrechtsfä&e.

$a mir bie Sachenrechte atö unmittelbare §errfcf)aft ber Sßerfon

über bie Sad)e benfen, erfcheinen fic uns als ursprünglichere unb

einfachere ßrfchetnungSformen ber burch baS 5ßrit>atrcc§t gewährten

SBiüenSfraft als bie burd) bie S3ejiet)ung ber $ctfon $u einer anberen

Sßerfon »ermittelten fJorberungSrechte *).

$5ie Serteilung ber behanbelten ÜJcatertcn in bie einzelnen

93üd)cr lehnt fief) ebenfalls an bie gebräuchlichen Sßanbeftenfompenbien

an. $)tc Schrcn oon ben Sachen im allgemeinen unb üom 23efüJ

finb nicht in ben Allgemeinen Xcil geftcöt, fonbern eröffnen baS

Sachenrecht 2
). Sorgfältig ift bie ©djeibung jtoifchen ben bem 3tfl'

*) £er|elben SWeinung ift Reffet ©. 8. $e3gleid)en Beuger a. a. O.

©. 24 ff., ber in ber UmfteÜung be3 (Snttourfcä „ba§ ^jfrobuft einet 3«t
oorljerrfcfjenben 33erfef)r3intereffen, in toeldpr bie SRücfftdjt auf ben #finbler fogar

jene auf ben Eigentümer übertoiegt" etblicfen toiU; et »erlangt überbieS bie

^oranftettung beä 5amitienred^te§ bor bie übrigen bejonberen Steile, dagegen

erflärt 3it«lmann ©. 13 eä für „fetjr gleid&gültig", ob 6d)ulbted)t obet ©adjen;

ted)t Dorangetjt.

2
) SBeffer 6. 8 toünföt bie Slufftettung allgemeiner ©äfee über „©adjen"

im Kdgemeinen Xcil. Sgl. unten ©. 84.
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gemeinen Xeil überroiefenen ©öfccn über 9techt3gefchäfte überhaupt

unb ben Siegeln über bie SBegrünbung oon ©chulboerf)ältniffen burch

SRechtSaefchäft burdjgeführt. Die ©djenfung ift im stecht ber ©chulb*

uerhältniffe erlebigt
1
), Das SBorfaufsrccht an ©runbftücfen unb bie

föeallaften ftnb als binglidjc diente beutfeher §crfunft anerfannt

unb baher bem Sachenrecht jugeteilt. Dag auch ber ftiefebraud)

an Siechten unb an einem Vermögen unb baä Sßfanbredjt an fechten

im Sachenrecht behanbelt merben, ift oom ©tanbpunfte bc$ (SntmurfeS

auS infonfequent, jebodj fachlich angemeffen.

Die SHnorbnung ber oerfchiebenen SBeftanbtcile innerhalb
j[ eb eS SBu er) meiert nur feiten r»on bem £>crfommen ber Sßanbeften*

Ictjrc ab. 9cicf)t überall ift fic ju billigen
2
). Doch ift baoon beffer

bei SBefprechung ber einzelnen Deile bce ßntmurfeS bie !Äebc.

Dafj ba§ Sßanbcftenföftem unoollfommen ift, mirb oon

niemanb be^tncifclt. Unootlfommcn inbcS ift jcbeS ©tjftcm! Der
lebenbigen 2Sirflichfcit , in toeldjer ba$ einzelne 9^cc^töinftttut burch

eine gülle oon 3ufammenhängen m& zahlreichen anberen SHect)t^

inftituten oerfnüpft mirb unb aus biefem unenblicr) oielgltebrigen

Äonnej: ein bie mannigfach oerfdjlungenen Sebenäoerhältniffc becienbeS

©anje ermächft, oermag fein Softem mit feinen logifchen ©djubfächem

unb feinem einfachen SRacheinanbcr gerecht ju roerben. gür ein ©e*

fefcbucr) mie für bie Doftrin ift ba£ ©Aftern ein unentbehrliches,

jeboer) notroenbig mangelhaftes $ülfSmittcl. Das ©rjftem beS Sßreufji*

fdjen fianbrechteS beruht unbeftreitbar auf einer genialeren Sonception

unb einem tieferen ©runbgebanfen. ©leichtoohl ift eS in midjtigen

Stütfen öerfehlt, inbem eS einer einfeitigen SöetrachtungSmeife ju-

liebe baS 3ufommc«flchörigc auSeinanberreijjt. <£s tft überbieS

burch fettherige (Sntmictelung ber äBiffenfdjaft mie beS ßebenS

überholt. SGBürbe jefet ber SBerfud) unternommen, in ähnlicher Söeife

ein gang neues ©t)ftcm oon tieferem geiftigen ©ehalt aufstellen,

l"o mürbe berfelbc oermutlich noch weniger gelingen. Dbtoohl baher

baS Sßanbeftenfrjftem auf einem ziemlich äußerlichen (SinteilungSgrunbe

beruht fo ift boch eine Anlehnung an biefeS burch lange ©emöhnung

uns oertraut gemorbene ©tjftem faum ju oermeiben.

') Keffer ©. 9 u. 40—41 toünfdjt bie Regelung bet ©djenfung, fotote

ber Dom ©nttoutf teils bei bet ©djenfung teils bei ben lefettoittigen 3"toenbungen

bebanbelten ^^tuftage" in befonbeten Titeln bei ungemeinen 2eil3.

2
) einen but#gef>enben gfe^let etblidt 2Jeff et ©. 45-^6 in bet but$ ben

Langel äufeeter nntetföeibung bet Sfatfadjen unb i^tex 9ted)t3folgen toetanlafeten

bunten ^Reihenfolge bet auf bie (Sntftefjung unb »uftebung bet ftedjte bejüg-

li$en ©dfce.

©ietfe. (fttttourf e. bürg. ttefefcb. 6
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®a«fclbe bcbarf jeboct) einer Erweiterung. Denn in kr

überforamenen ©eftalt ift c« nict)t bloß mit ber unt»crmciblid)cn (Sin*

jeitigfeit jebc« ©tyftem« betjaftet, fonbern burefjau« unjulängltdj,

inbem e« für eine güße lebenbiger $riüafred)t«ocrt)ültniffe feine

Untcrfunft bietet. 2£trb ber Allgemeine Xcil auf bie Söeftimmung

ber S8orau«fefcungcn, ber Elemente, ber burdjger)enben ©ntftc^ungd%

2Jcränbcrung«* unb §tuft)ebung«formen unb be« Sd)u£c« ber $rit>at<

rcdjt«oert)ältniffe befcr)rönft fo müffen bie bejonberen leile für alle

einzelnen ©attungen oon ^rit>atrcct)töüer^ältniffcn Üiaum fyaben.

Die« ift jebod) bei ber gegenwärtigen Verteilung nietjt ber gall.

Diefelbe getjt oon ben buret) bie $rioatred)t«oerl)ältniffe begrünbeten

SBefugnifjen au«, bie fie jobann nad) iljrem Dbjeft untcridjeibet.

Dabei liegt eine gejct)id)tlict) crroadjfene 93orfteflung«weife ju ©rwtbc,

wcldje bei je ber einzelnen Skfugni« ein fonfret beftimmte« §cvr*

f$aft£objcft al« unmittelbaren ©egenftanb ber priüatredjtlicfycn

2BtlIen«mad)t benft, bagegen in ben in entfernterer ober unbestimmterer

2öeife oon foldjer 2Biöen«macbt etwa ergriffenen &act)en ober *ßerfoncn

nur mittelbare 93eäict)ung«objeftc erblich. Sc nadjbem nun als ßern

eine« $rtoatred)t«oert)ältniffe« ba« unmittelbare äRac&trjaben über

eine 6adje, über ein beftimmt begre^tc« #anbeln einer anberen

Sßerfon, über eine anbere *ßcrjönltct)fcit als foldt)e ober über bie

leer geworbene ©teile einer weggefallenen ^crföiiltdjfeit crjdjeint,

ergeben fier) bie ilatcgoricen be« ©adjeiirecbte«, be« gorberungsredjteS,

be« ganülienreebte« unb be« (Srbrectjte«. @« giebt aber Sßrioatrecfytc,

bie in feine bie{er $ategoriecn paffen. Denn junädjft tjaben gcroiffe

Sßriuatrccbte, bie gleier) ben Sacbcnrect)tcn abfolute !Red&te finb unb

fomtt Uuterfagung«befugniffe gegen jebermann enthalten, außer biejem

unbeftimmten Greife verpflichteter Sßerfoncn fein anbere« Cbjeft al«

einen 33cftanbteil ber eigenen $erfönlid)feit«jpbäre be« Sfcredjtigten.

©ollen fie bem t)ergebract)tcn ©tjftem eingegliebcrt werben, fo taffen

fie fid) nur entweber al« 9tcct)te an ber eigenen $crfon („3n*

biotbualrcdjte" ober beffer „$cr)bnlicr)feitSrccr)te") ober aber unter

SScrfelbftänbigung be« burd) fie gegen (Singriffe gcfdjüfctcn 1ßerfönlicr) i

feit«gute« al« 9ted)te an unförperlict)cn©ütcrn (,,3mmatcrial*

güterredjte") beuten, ©obann aber erjdjöpft ba« Qamilienredjt

fcine«weg« biejenigen ^rioatrccr)t«Oert)ältniffe, bura) wcldje Sßerfoncn

al« folctje oerbunben uub füreinanber al« unmittelbarer ©egenftanb

eine« ü)iad)tr)aben« gejefct werben. *Btelmef)r fennt unjer SRedjt audj

außerhalb be« gamilienredjte« perfoncnrectjtlidje (3 e mein*

f et) af tc n unb fteigt oor allem im &örperfct)aft«red)t noct) innerhalb
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bcr 9$riüotrechtsorbnung ju perf onenred)tlichcn $e5ichungcn
ätuifchen ©ef amtpcrf oncn unb ihren@Jliebperfonen auf.

(Sin toollftäubigcS ^Prtt>atrec^t§ft)ftcm müßte alfo ftunächft einen

bcfonbercn $lbfchnitt jur Slufnatnne bcr SßerfönliehfeitSrechte

bilbcn. €b bicjenigcn abfolutcn fechte, beten Objcft als ein oon

ber ^ßcrfönlichfeit loSgelöftcS unb in fieh merttoofleg immaterielles

@ut t>orftcObar ift, a(3 Smmaterialgütcrrechte abzutrennen finb, ift

eine grage feiten SRangcö. 9cottt>enbig ift biefe Spaltung nicht.

Sogut roie bie Shtegoriccn ber „Sachenrechte" unb ber „gorbcrungS*

rechte" für fcfyr üerfchiebenartige ©ebilbe fRaum haben, )o ba§ tiödr)ft

pcrfönlicr)c unb übertragbare, unvererbliche unb ocrcrblidje, gefe^lich

begrünbete unb inbiöibucÜ ermorbene fechte barunter jufammen*

gefaßt toerben, bietet auch ber gcbanflia^e 9tat)men ber $erfönlid)feit$«

rechte für bie Entfaltung ungleichartiger $l)pen SRaum. Snäbcfonbere

roerben bie IRcc^tc biefer ©attung buref) bie Aufnahme unb ©ntmitfelung

cincö vermögensrechtlichen ©etjaltcö ^mar mannigfach umgcftaltct,

jebodj auch t)terburc^ niemals itjreS in ber ^crfönlichfcit muqelnben

ÄerneS beraubt. ÜHitrjin gehören t}icr^cr ^uüörberft bie unmittelbar

au3 ber Sßcrfön liehfett fließenben fechte auf 2cib unb Seben, auf

Freiheit unb auf @h*c; begleichen bie mit ber 3u
fl
chörigfeit ,^u

einer befonberen Sßcrfonenflaffe gegebenen fechte roie Slbel unb

fonftigeä StanbcSrecht*, toeiter bie gefe^lich begrünbeten ober befonber*

erworbenen fechte auf Vornahme geroiffer, ber allgemeinen grciljeit

entzogener £anblungen, roie bie prit>atred)tlichen ©croerbebefugniffe

(j. SB. 3tüfin9^ s uno Stonnredjte), bie auäfchlicßlichcn DccupattonS*

rechte (Sagbrechte, Jifchereirechte u. f. ro.) unb anbere üttonopolrechtc

;

fobann bie fltomenrechte mit (Sinfchlnß bc$ faufmännifchen girmen*

rechtes ; nicht mtnbcr bie fechte auf fonftige ^erjönlichfeit^eid)en

wie baS 35carfenrccht
;

enblicf) bie Urheberrechte unb ba$ (Srfinberredjt.

25Mrb bie (Sigcnart aller biefer 9ied)tc anerfannt, fo finben fie bie

angemeffenfte Stelle in einem oor baS Sachenrecht geftellten „ $ e r *

fönen recht", ipier fönnen bann zugleich, roie baS Sachenrecht

mit bcr ßehre uon ben Sachen überhaupt beginnt, bie allgemeinen

töcchtsfä&e oorangefchieft roerben, roclche fich auf Srroerb unb $er*

luft unb auf etmaige Unterfchicbe ber ^erfönlichfeit beuchen.

m ift ein cntf<f)iebener Langel, baß bcr (Sntrourf ein befonbercS

^crionenrecht nicht bilbet
1
). (5r hanbclt Don ben Sßcrfoncn

l
) Übetetnflimmenb bon ßifct ©. 4—8, bfr in bet romantftifdjen ©runb*

anfäauung, ali etjdjöpfe fid) ba* <nriüatted)t im 23ermögen3«ä)t, einen ©runb*
6*
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lebiglid) im Allgemeinen Seil, in bcffcn jnjeitem Abfchnitt er über

^Beginn unb @nbc ber SRcchtäfähigfcit unb einige rechtlich erheblidffe

$uftänbc bc£ einzelnen 9Wenfd)en SBcftimmungen trifft (§§ 3—40).

An ftd) unanfechtbar, harmoniert boch bie Aufnahme beö hier geregelten

Details in ben ungemeinen Seil roenig mit ber gänzlichen AuSmeijung

ber ßehre t>on ben Sachen auä biefem erften SBudje. ®cr Allgemeine

Xeil fönnte fich fct)r roof)l auf bie gcftfteüung, melcheä bie ©ubjefte

be3 $rit>atreä)te* ftnb, befchränfen, müfete jeboch auch oie Objefte

beä sjkioatrechteS bezeichnen unb abgrenzen, dagegen liegen fid)

bie Sßorfchriften über ©rtoerb unb SBerluft unb über Unterfd)iebe ber

Sßerfönlichfeit jmecfmäfeig mit ben formen über ba$ Stecht ber

Sßerfönlichfeit üerbtnben. SBorauSgefefct freilich, ba§ e$ ein stecht ber

^erfönlichfeit giebt! $em ©ntrourf aber ift ein folchcS SRecht md)t

nur bem tarnen nach fremb, fonbern er oermeibet auch beffen faefc

liehe Ancrfennung. 9lur ben unmittelbar aus ber Sßerfönlichfeit

fließenben Anfpruch auf Achtung ber leiblichen Unocrf ehrtheit,

ber greihett unb ber &f)tt bringt er in ber Sefjre oon ben

„©chulboerhältniffen au$ unerlaubten £anblungen" inbtreft jur

©eltung, inbem er am Schluß be$ § 704 fagt: „Als löerlcfcung

eine« Rechtes im ©inne ber oorftehenben ©orfcfjrift ift auch bie

Sßerlefcung be$ Sebent bc3 $örper$, ber ©efunbheit, ber greif)«*

unb ber (&fyct anjufehen." $)ie 9ttottoe bemerfen ^tcr^u, biefe SBor*

fchrift fei „notmenbig, meil mit ©runb " bejmeif elt toerben

fann, ob biefe höhten ©ütcr als fechte bezeichnet merben fönnen,

aber gerabe fie auch bes ©chufceS bebürfen, ber ihnen bei einer

engeren Auffaffung ber ©chabenjufügung oft gefehlt hat" (II ©. 728).

fcheint alfo mirflia), als molle ber Entwurf ben oberften Sßerfön»

lictjfctt^rcdjten bie (Eigenschaft oon fechten abfprechen, fie jeboch in

einer beftimmten Dichtung als fechte fingieren, um fo auf fünftlichc

SBeife bie Unterlage einer $)elift£obligation gu genrinnen! $ann
benn aber ein ©ebanfenfnftem gefunb fein, bem jufolge jemanb, ber

mich oermunbet, cinfperrt, oerleumbct, fich einer „SRechtööerlefcung''

gegen mich nicht fäulbig macht, fo bog mir erft burdj eine giftien ju

einem @rfa|anfpruch oerholfen merben mug? @ö märe mahrlich bie

Aufgabe be$ beutfehen ©efcfcbudjcS, mit einer fo engherzigen $>oftrtn

offen ju brechen unb bie auäbrücfliche Anerfennung biefer für jeber*

fehlet bc§ gnitomfeS erbltcft. 25od> fcält er ben Snttoutf in biefem $unlte für

untoerbefferltch unb toia nadj beffen Slnnat)me bu«h ein befonbeteS ©efefe übet

^etfonenred&t Reifen (©. 3).
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mann unantaftbaren ^erfönlichfeitSredjte an bie ©pifce ber Sßrioat»

redjtSorbnung ju ftcttcn
1
)! Sßon bcn in ber ßugehörigfeit ju

einer befon beren ißerfonenflaff e murjelnben Sßerfönlichteit**

regten fcrjtoeigt ber ©ntnmrf oöflig, toeil er baS Sßrinjip ber abftraften

©leidjljeit ber Snbtoibuen im $rtoatrecf)t burchführt, bie Ausnahmen

aber in bie Don ihm auSgefdjloffenen ©onberrechtSgcbiete oertoeift

unb bie ^ierju erforberlichen Vorbehalte für baS GruiftthrungSgefcfc

aufspart. 3n ber allgemeinen Sßerfonenlehre ift nicht einmal Dom

Unterfchtebe ber ©efcr)lechter bie SRebe. ßbenforoenig begegnet eine

pofitioe ober negattoe 33eftimmung über ben (Einfluß ber ©taatS*

angehörigfeit, beS ©tanbeS, beS religiöfen SBefenntnifjeS unb ber

(Shrminbcrung auf bie prtoatrechtliche ©teflung ber Sßerfoncn. 2BaS

inöbefonbere ben ©tanb angeht, fo foü jh>ar ba3 gefamte SRed&t

beS t)o^en SlbelS unberührt bleiben, aus bem ©efefcbuch felbft ober

nichts hierüber erhellen. 2>en nieberen äbel toifl man jtoar auch

nidt)t abraffen, glaubt aber feiner (Srroäfmung überhoben ju fein,

toeil mit ihm Vorrechte im ©ebiet beS SßrioatrechteS nicht mehr

oerbunben fein follen, $er Sntmurf enthält batjer {einerlei fRechtS*

fäfce über (Srroerb unb Söerluft ober über Srten beS 9lbclS, nimmt

nicht einmal bei ber $luffteüung ber Siegel, bafj baS angenommene

ftinb ben gamiliennamen beS Sinnehmenben erwirbt (§ 1622), auf

ben gaH beS abiigen SRamenS 9lücffid)t unb merjt fogar bie übliche

Söeftimmung aus, baf? bie grau bem <5tavtot beS 2WanneS folgt

(§ 1274). Wlit ber Sefeitigung ber ©tanbeSoorrcchte ift jebodj

feincStoegS jebe prtoatrechtliche Scbeutung beS ©tanbeS aufgehoben.

SnSbejonbere bleibt bie &bl)ängigfeit befonberer gamilienrechte

($. 93. au$ gamilienfibeifommiffen ober gamilienftiftungcn) 00m Slbel

ober oon einer beftimmten 3lrt be3 5lbelS befielen, $er (Jntnmrf

jelbft fennt ben ^Begriff beS „ftanbeögemägen Unterhalts". SBenn

bie 2Jcotioc trofcbcm ben 5lbel nur als „©tanb im publijiftifcrjen

©inne" betrachten tooflen unb alle Regeln über benjelbcn in

baS öffentliche Stecht oertoeifen (IV 6. 107, 712 unb 983), fo

öerfennen fie baS praftifche ©ebürfniS einer gemeinrechtlichen Söfung

berjenigen 3™gen, beren (Sntfchcibung bisher aus bem gemeinen

beutfehen Sßrioatrecht gefchöpft tourbc 2
). Sluch oon ©etoerbe=

Berechtigungen, ausschließlichen äneignungSrcchten unb

>) Übet anbete 5Petfönliti)feit3ted)te, toetty be3 $ttüatre$t3toufce* bebürfen,

bgl. oon Sifet ©. 6.

*) Übet tiefe Sficfe »gl. au$ ^inf^tuS 9lt<h- f. b. cib. $t. 93b. 74 6. 81.
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fonfttgcn £Hcd)tcn auf SBornafjmc geroifjer nidjt allgemein freigegebener

|>anblungcn tueiß ber Entwurf nid)t«, überläßt mclmefyr alle«, tuaS

im gegenwärtigen $rioatred)t baoon fid) noet) finbet, bem ©ewerbe^

rcdjt, ScJgbredjt, gifd)creirccf)t unb anberen au«gefd) (offenen ©ebicten.

Unter ben 9camenrcd)ten tjerbannt er ba« girmenrecfjt unb bie

etroa ausjugcftaltenbcn gcrocrblidjen fliamcnrecfjtc oöüig au« feinem

^porijont, wärjrcnb er über bie ©efugni« jur güfjrung eine« bürget-

lictjen 9camen« injowett Söeftimmungen trifft, al« biejclbe au« gtamilien»

t»crt)ältmffcn fliegt 1274, 1455, 1497, 1622). SBiebcr aber get)t

er ber au«brücflid)cn $lnerfcnnung be« Sftamenrecfjte« au« bem Söcgc.

Xie SDcotioc (IV ©. 1005—1006) führen freilief) au«, c« fönnc,

fobalb ba« ©efefc eine berartige 33cfugni« beilege, „nid>t äroctfetyaft

fem, baß baburdj für bie betreffenbe $crfon ein fubjeftioe« Sßriuat*

rec&t auf gütjrung bieje« beftimmten gamtliennamen« begtünbet

wirb unb baß biefe« IRec^t einen abfoluten Grjarafter fjat". Slua)

ergebe fid) hiermit oon felbft bie 2Högltd)feit einer geftftellung«flage

ftum ©dutfce be« beftrittenen 9>tomenred)tc« unb im gafle eine« fid)

al« unerlaubte §anblung barftellenben fdjäbtgenben 2öiberfprud)e3

5ugleid) bie SMöglidjfett einer ©djabenerfafcflage, mit welcher bann

jugletcf) bie ^Beseitigung biefe« Sßibcrfprucrjc« erhielt werben fönnc.

Allein warum fprictjt bann ba« ©cfe|buct) nierjt felbft biefe 9?ecr)te*

fäfcc au«, welcfjc in ben SDcotioen nur buret) eine ätemltct) umftänblia^e

unö nid)t unanfechtbare $>ebuftion au« einer Kombination oer*

fdjiebcner @efefcc«paragrapf)en abgeleitet werben? Unb bie 2ttottt>c

felbft geben ^u, baß fid) au« bem (Entwurf feine (Sntfdjeibung ber

weiteren gragc gewinnen laffc, ob audj ein ba« Sftamenredjt beein*

trädjtigcnbcr Söibcrfprud) , welcfjer feine ©djabenerfafcflagc ju

erzeugen geeignet ift, minbeften« einen Slnfprud) auf Unterlaffung

fernerer Beeinträchtigungen begrünbet. ©ie tröften hierüber mit ber

(Srwägung, baß fold&e gälle „feiten unb oon geringer praftifdjer

SÖMcrjtigfctt" feien. Überbic« aber tjanble c« fid) tjicr „um eine aü*ge<

meincre grage, weldje fidt> aud) bei allen anberen im (Scfefcbud) nid)t

fpccicü geregelten abfoluten Sftcdjten, in«befonbere aud) bei ben auf

bie immateriellen ©üter fid) bejtctyenben 9Red)tcn ergebt". 2ftan

follte meinen, baß ber Entwurf nur eine um fo bringenbere $8er*

anlaffung gehabt fjabc, biefer grage nätjer ju treten! SBor allem

aber fonftaticren bie ÜJJotioc, baß ber Entwurf abfiäjtlicf) feine (5nt*

ferjetbung barüber getroffen fjat, ob unb inwieweit ba« 9camcnred)t

einen ciüilrcct)tlid)cn 8d)u§ gegen unbefugte güfjrung be« gleichen
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üftamcnS genießt. 6ie motten ein allgemeines priüatrccf)tlicf)c3 93er*

btetung3redjt gegen SKamenanmaßung mcf)t anerfennen, ftcöen eä

inbcS ale> ärocifelfyaft f)in, ob nicf)t tücntgftcnö bann ein Joltf)e$ 9Rcd)t

begrünbet ift, „wenn bie unbefugte gü^rung eine* beftimmten Samens

objeftio geeignet ift, ben ©cfjein falfc^cr gamtlienangefjörigfcit ju

erregen". „£a (aber) mit ber ttöfung biefer grage Stjeorie unb

$rarte erft in neuerer Seit eingefycnbcr ficf> befaßt fjaben, ofmc in

biefer SBejiclrnng bislang ju einem feften föefultate unb ju einer

Einigung über ba$ SGßefen be$ f)icr in SRebc ftefjenben 9letf)te3 gelangt

ju fein, fo ift eö als bebenflidj erachtet, ber tuiffenfdjaftlidjcn @nt*

micfelung burd) eine gefefclidje (Sntfc^eibung ber grage oorjugreifen,

jumal aud) bie beftet)enben ®efefcbüd)er einer folgen (Sntfdjcibung

fidj enthalten fyaben unb nict)t ju beforgen ift, baß aus bem ©djmcigen

beS ©ejefceS etne erfyeblidje ©efäfjrbung ber $Ked)t3fidjerf)ett fidj

ergeben merbe." SGßelct)c Argumentation ! (Sine Argumentation aber,

bie in jeber Seile nur aü^ugetreu ben ©eift biefcs EntmurfeS miber«

fpiegelt! ©Aon ber ©ebanfe, bog baS ©efefcbud) fd)öpferifd) oor*

gef>en unb einem nad) Anerfcnnung ringenben Sßoftulat unfereS

mobernen SRedjtsbcmußtfetn!? ©eftalt oerletyen tonne, nrirb ängftlidj

abgenjtefcn. 2Bie fotl benn bie „toiffenfdjaftlidje Enttoirfelung" au$*

reichen, roo c3 pofitioe* 9ied)t ju fdjaffen gilt? ©eroof)nl)eitsrecr)t

fönnte tjelfen, aber ©etoofmfjeitsredjt fotl e3 ja nidjt mein; geben!

§ier ift alfo ber fd)bpferifd)e SBeruf ber ®efe|gebung gemiffermaßen

mit £änben ju greifen. Unfer SRedjtSberoußtfcin oerlangt in ber

%\)Qt einen prioatredjtlidjen ©d)ufc be£ bürgerlichen tarnen)? gegen

unbefugte SBcrmenbung burd) dritte, unb ein praftifd)e$ Söebürfniä

5ur gefefclid)en Einführung biefeS ©dju&eS befielt in ooflem ÜWaßc.

©ofl ber berühmte ©djriftftcfler roirttiefy e* bulben müffen, baß ein

anberer feinen tarnen brauet, um unter itnn pfeubontyme $üd)er

ju febreiben? £at ber Äünftlcr feinen Anfprud) auf ©djufc gegen

bie Sßermenbung feinet 9camen$ burdj einen talentlofen, aber gcfdjäftä*

funbigen Sftadjatnner? ^?a^u fommen anbere gällc oon Eingriffen

in ba£ SNameuredjt, tueldje in ben äftotioen nietjt einmal berührt

n>crben, obfdjon fie im Seben bereite flu heftigen Erörterungen geführt

l)aben. 9ttan benfe f8. an ben äflißbraud) eines befannten 9iamcn3

jur Benennung einer [Romanfigur ober eineö im ©d)aufpiel auf bem

Stjcater oorgefüfjrten ßuftfpietyelben. 2öer ber $rioatred)t$orbnung

ben ©crjufc nict)t bloß ber SBermögenSintercffen, fonbern aud) ber

ibealen ©üter be3 ftnbioibuumS jumeift, mirb nia^t ^mcifeln fönnen,
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baß ^icr überall ein prioatrechtlicher ©djufc gerechtfertigt ift
1
).

ähnlich oerhält eä ftd^ mit ben bem SRamenredjt üermanbten 3 e i dj e n *

rechten. $)a3 faufmännifche 9Warfcnrecf)t Reibet ber (Sntrourf

aus. 93on fonftigen 3c^cnrcc&tcn fpri<h* er nid)t, obfd>on bie

SD^otttic gelegentlich bie ©jiften^ cineä SBappenrechteS jugeftetjen

(IV ©. 1005). SSon oornherein finb fdjliejjlicf) bie michtigften

sßerfönlichfeitsrecfjte, bie Urheberrechte unb baä (Srfinber*

recht, aus bem ©nftem beS (Sntrourfca üerbannt £>ie Wloim
fpredjen öfter oon biefen au$ geiftiger (Schöpfung entfpringenben

fechten, bie fie als fechte an immateriellen Gütern ju bezeichnen

pflegen. Allein fie fdjeinen e$ als felbfttoerftänblich an$ufet)en, bag

ba$ bürgerliche ©efcfcbuch feine $kftimmung über folchc burch be*

fonbere SReichSgefefce geregelten ^Rechte ju treffen tyabc. SBir fommen

auf ba$ Verhalten be3 (SntiuurfeS ju ben ©onberrechtögebicten jurücf.

gier fei nur im uorauS bemerft, wie nicht nur baä ©Aftern beä

gemeinen bürgerlichen Rechtes roeit genug angelegt fein müßte, um

auch ben in ©pecialgefcfcen normierten Sßritoatrechtcn Unterfunft

bieten, fonbern auch geroiffe leitenbe ©runbfäfee über 2Befen unb

Söirffamfeit berartiger fechte in baö bürgerliche ©efefcbuch gehören.

$)ie SHottoe felbft roeifen in einer oben bereite angeführten ©teile

auf ein berartigeä 23ebürfni3 hm -

Sßerben bie SRcctjte an ber eigenen Sßerfon (mit (Sinfchluß ber

iogenannten 3mmaterialgüterrechte) in einem an bie ©ptjjc be3

©tjftemS ber befonberen Sßriüatrechte gepellten „Sßcrfonenrecht" er*

lebigt, fo erfcfjeint e3 jmeefmäßig, bie nicht familienrechtlichen per*

f onenrechtlichen ©emeinf chaf H* unb ^örperf dt> af tö*

öerhältniffe in einem an ben ©cfjluß beS gangen ©üftemS gc*

rücften Slbfdjmtt aufammensufaffen. hinter baä gamilten* unb

Erbrecht träte bann alfo ba* „©emeinf ct)aftö* unb Körper*

fdjaftSrecht". Xiefe Slnorbnung entfpräche bem im Sßreußifchen

ßanbrecht burchgeführten ©ebanfen eincä Sßorfct)rcitenö oom Snbtm*

bualrecht jum ©ocialrecht. ©ie mürbe bie mit bem f^ctinilfenr^ec^t

anfangenbe Erhebung ber $rioatrccht3orbnung über eine bloße $oor*

bination getrennter Snbioibuen beutlich machen unb ba ihr (Snbe

finben, roo mit ber geroorbringung prioatrechtücher ©emeinroefen

zugleich bie ©renje be3 SßriöatrcchteS erreicht ift unb baä ©ebiet be3

öffentlichen fechte« beginnt.

l
) 33gl. t»on Hifet ©. 6—7, bet namentlich and) barauf tjinhjeift, tote bei

©df>u| beä öffentlichen 9led)te3, auf toelctjen bie flJcotine Derttöften, bal Stecht be§

©inaeinen am Tanten cjat nid&t betütjrt.
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2)er (Sntrourf ttieig nichts oon einem folgen ÜtechtSteile. @r
empfinbet nicht einmal eine Sücfe bcS ©nftemS, meiere ber Aus*

füüung burch eine berartige (Srroeiterung ber ^anbcftenfcfjablone be*

bürfte. $)enn abgefehen t>on einigen ßugeftänbniffen , bie er im

gamilienred)t bem beutfd&en ©emeinfchaftSgebanfen macht, fennt er

überhaupt feine ect)te ©emeinfehaft. Unb ebenforoenig fennt er eine

als ©emeinroefen auägeftaltete Äörperfchaft. (Sein ftreng inbtüi*

bualiftifdjer ©ebanfenbau ^at außerhalb beS gamilienrechtcS für per*

fonenrec^tlicr)e SerfnüpfungSocrhältmffe feinen 9taum.

SGÖaS aunächft bie ©emeinfehaf tSoer t)ältntffe betrifft fo

faßt ber Entwurf alle ©emeinfdjaften ohne eigene <ßerfönlichfeit als

rein inbiöibualiftifche ©ejiehungen snrifchen getrennten ^erfonen auf.

®en beutfchrechtltchcn ©ebanfen ber gefamten £anb oerfdjmäht

er. SRur bei ber er)elicr)en ©ütergemeinfehaft hat er ifm bis ju

einem gettriffen SRafje ju ©runbe gelegt, Auch l)ier t)at er auS*

roetelid) ber äRotioe (IV ©. 330 ff.) fich nur mit fdjttjercm

^erjen ju einer in feinen Augen fo anomalen ßonftruftion ent*

fchloffen. SBeinahc tjätte er, um ber „<5infadjt)cit" miüen unb um
bie Sßanbcftcnlogif nicht ju burdjlöcfjern, ben ungeheuerlichen ©abritt

genjagt bie ©ütergemeinfehaft auf baS Alletneigentum beS SflanneS

am ©efamtgut §u bauen, ©o bringt er benn fclbft bei ber el)e*

ltct)en ©ütergemeinjehaft baS 9^ecr)t^prinitp ber gefamten §anb nur

öerfc^ämt unb unooüfommen jur ©eltung unb oermeibet tnSbefonbere

bie auSbrücfliche Formulierung unb poftrtoe tedjnifdje ^Bezeichnung

beS ton ber normalen „©emciujdjaft nach ^Bruchteilen" abmeichenben

SBerhältniffeS. 3m übrigen füljrt er bei jeber oon if)m bet)anbelten

©emeinfcr)aft entroeber baS AnteilSprin^ip ober baS ©olibarprinjip

üoüftänbig burch, erfennt bat)er bei feiner oon ihnen ein perfonen*

rechtliches SÖanb als mirfjam an. (5r läßt tueber nach äugen eine

ßufammenfaffung ber Teilhaber §u einer in beftimmter Jöerbunben»

hett einheitlich berechtigten unb oerpflichteten ^erfonengefamttjeit

gelten, noch gefteht er nach innen bie ©eltung einer oon ben antei*

ligeu ©onberfphären unterfchiebenen unb nur burch bie ©efamtheit

in ihrer SSerbunbenheit beherrfchten ©emeinfphäre ju. Äann er bie

Annäherung an ben ©ebanfen ber gefamten §anb nicht überall

gaufl oermeiben, fo bringt er boch nur auf Umroegen burch fünftlichc

Littel einen entfprechenben thatfächlichen (Srfolg ju ftanbe, ohne ben

©rnnbfafc ber Unoerbunbenheit ber ©ubjefte als folcher ^u opfern.

&arum fchtoeigt er junächft im Allgemeinen Seile in ber ßehre oon

ben SRechtSfubjeften oöllig über bie föechtSfubjcfrtoität uon ^erjonen*
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nicl)i*f)citcn. ßäfct jcbc ©emeinfchaft baö gürfichicin bcr beteiligten

Snbioibuen unberührt, }o bebarf e£ ja in ber %\)at feiner SBeftim*

mungen über bie 9lrt unb SBeife, in welcher sl$erfoncn gemcinjdjafc

lief) berechtigt ober verpflichtet jein fönnen. $a* Eigentümliche liegt

bann immer nur in bcr 3kfRaffen heit ber gefonberten SBefugnifje

unb $erbinblicf)feiten, meiere fict> auö bem äujammenftogc mehrerer

Subjcfte für bie einzelnen Subjcfte foroohl dritten gegenüber alä

im Verhältnis jueinanber ergeben. Seinem eigentlichen juriftijd)cn

Kern nach ift aflcö ($emcinfchaft$recht eigentlich vielmehr ein Son*
bcr ungerecht! 3n biejem Sinne behanbelt ber Entwurf bie @e>

metnfchaftöuerhältniffe lebiglich an oerjehiebenen Stellen bc£ Stiftend

ber reinen Snbimbualrechte. SBon bcr „©emeinfchaft" ex pro-

fesso fprtcht er im britten Xitel (§§ 762—773) bc$ üierten $lb>

fchnittcä bes Cbligationenrechtcö, welcher „Einzelne Schulbuerhält*

ntffc au» anberen ©rünben" überjehrteben ift, unb giebt fcfjon h^
burch 5U erfennen, bafe er in echt römifcher, aber ootlfommen

unbeutfeher Söeifc bie ©emeinfchaft oon bcr actio communi dm-

dundo her benft. Slu&erbem normiert er im erften Slbfcrjnitt be$

Cbligattonenrechteö bic „Schulboerhältniffe mit einer 9J2ehrhcit Don

©laubigem ober Sct)ulbnern" (§§ 320—341) unb ermähnt fpäter

©ejamtfchulboerhältniffe au3 3Kitbürgjchaft (§ 673), 2)elift (§§ 713

bi£ 714) unb Cuafibelift (§ 731). 3m Sachenrecht regelt er befon*

berö ba* SHiteigentum al£ einen im Sinne bes römijchcn condo-

miniura aufgefaßten $lnn>enbung$fall ber communio (§§ 946—951),

fpricfjt allgemein üon ber Eintragung gemeinfehaftlicher fechte in ba$

©runbbuch (§ 827), trifft einzelne Söeftimmungen über gemeinfehaft*

liehen SBcfife (§§ 799, 817), (Stonagemeinfchaft (§§ 854—855), SRit*

etgentum au£ SBerbinbung unb 33ermijchung (§§ 891, 892, 895

Slbf. 3), gcmcinfchaftliche ©runbgerechtigfeiten (§ 976) unb gemein*

fchaftlichen Dciefjbrauch (§ 1012) unb orbnet bic fiaftengemeinfehaft

au£ Äorrealoerhältntffen bei $tenftbarfeiten (§ 975), 9teaüaften

(§§ 1056 Slbf. 2, 1058 91 bf. 1), $topothefcn (§§ 1071, 1078, 1131)

unb gauftpfänbern (§ 1150). Sta^u treten bic ©cmcinJchaftSocrhält*

niffe bee gamtlienrechte6 unb bie im Schlußtitcl beö Erbrechtes

(§§ 2151—2164) unter ber charaftertftvjchen Überjchrift „SluSein*

anberfefcung ber SMiterben" behanbcltc Erbengemeinjchaft. 3n gleichem

(Seifte erlebigt ber Entwurf bie „ ©e jellf ctjaft " unter bem ©e*

ftcfjtepunfte etneß rein obligattonenrechtlichen Vertrages, roelcher als

jolcher lebiglich beftimmte „Schulboerhältntffe" unter ben Kontra-

henten erzeugt, mögltchermeije aber eine „©emeinjehaft" l)erbeifüt)rt,
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bei ber bann #oar einige DWobififationcn beä gewöhnlichen ©emein*

fcfjaft^rec^teö eintreten, jeboch baS innere SBcfen ber ©emeinfehaft

feine 2öanblung erfährt. (Sr ftcQt baher bie „©efcllfchaft" im breü

ahnten Seil bc$ jroeiten ^bfchnittö be$ DbligationenrechteS (§§ 629

big 659) mitten unter allerlei anberen ,,©ct)ulbüerhältniffen aus fRec^tS«

geichäften unter ßebenben" unb jmar fonberbarerweife jwifdjen ber

„(Einbringung oon ©achen bei ©aftwirten" unb ber „Leibrente" bar.

3m (Sinflang mit biefer ©hftematif hält er bann auet) inhaltlich bie

„©cfeüfchaft" im Gahmen ber römifchen societes unb einer mit it)r

oerbunbenen communio feft. 9cur bie auf Betreibung etneä (£r*

werb3gefd)äfte§ gerichtete (^cfetlfc^aft fann nach § 659 biefen 9fatt)men

überfchreiten
r
inbem fic bie ©eltung bcS SRcct)te$ ber offenen $an*

betögefcüfchaft für fich oereinbaren fann. hiermit erlangt fie bann

freilief) eine ganj anbere rechtliche Dualität unb gewinnt zugleich im

Softem bie it>r oom JpanbelSgcfe&buch angemiefene ©tellung einer

perfonenrechtltchcn ©emeinfehaft. SlÜetn fie fReibet eben gleichzeitig

auö bem ©Aftern beä bürgerlichen 9tecf)teä auä. 3n biefem ift für

eine beutfd}red)tltd)e ©efcllfchaft fein Sßlafc. Unb fo ift bie ©nfte*

matif be£ (Entwurfes in Slnfefmng ber ÖtemeinfchaftSoerhältniffe in

ber %fyat ein bebeutung£ooUc$ ©nmptom feiner inbimbualtftifct)en

©runbriccjtung, mit welcher fict) ein cd)teä ©emeinfct)aft$prinätp nicht

oerträgt.

2>ie ftörperfchaftSoerhältniffe berührt ber (Entwurf

lebtglich in bem „Surifttfchc ^erfonen" überfchriebenen britten 5lb*

fdjnitt bc$ Allgemeinen Steile (§§ 41-63). Sin biefe ©tcüc aber

gehören boa) neben bem allgemeinen Slugfpruch, baß unb melden

SBerbänben prioatrecbtliche Sßerfönlicbfcit ftufteht, hö<hftcn$ bie ©äfee

über @ntftet)ung unb Untergang ber SBerbanbäperfonen, ben Umfang

unb bie etwaigen Untcrfchiebe ihrer SRccötSfähtgfeit unb ihre äußere

£anblungsfähigfeit. $lud) biefe ©ä$e werben ^wertmäßiger mit bem

übrigen Äörpcrfchaftarecht auä bem Slßgcmeinen Seil auSgefcbiebcn.

(Sbcnfo muß fchon auä praftifchen ©rünben baS ©ttftungSrecbt bem

&örpcrfa)aft$recht nachfolgen. Unter allen Umftänben aber ift für

baS gefamte innere unb, fomeit e£ oon ihm bebingt wirb, auch für

ba£ äußere ÄörperfchaftSrecht nicht leicht eine minber paffenbe ©tätte

auf^ufinben, als fie ihm ber (Entwurf anroeift. $ier hanbelt eä fich

ja boeb um eine fjüüc eigenartiger unb in fich abgefchloffener befon*

berer sJtectot$ocrhältniffc , Welche unmöglich ba ^u crlcbigen finb, wo

bloß oon ben SBorauSfefcungen ber SKechtäuerhältniffe bie Sftebe

ift. 2)iefc SRccbtsoerhältniffe finb überbteS oon äufammengejc&ter
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unb teilmeife fct)r oermicfelter 6truftur unb gehören um fo menißer

in einen einlettenben Slbfdmitt. Söcnn bie unbcfc^rcibli^c $)ürftigfeit

ber förperfchaftärechtlichen formen be£ (Sntrourfeä bie Unge^örtgfett

feiner ©uftematif weniger fühlbar macht, fo nehmen fidj boch feine S8e^

jtimmungen über (Sinjeltjeiten beS $erfaffung$recr)te$, über bie ©djicf*

fale be$ JBermögcnS einer erlofdjenen Äörperfchaft unb über 2t*

quibatton unb Äonfurs in ber 9Mlje ber GHngangSpfortc beS ®e)e$*

bucfjea fonberbar genug au*. 9cun aber benfe man ftc3t> gar bert

gefamten Snhalt ber befonberen ©efefce über priüatred)tliche Körper*

fdjaften, ba3 $lftiengefeflfchaftärecht , ©enoffenfchaftSrecht, ©eroerf*

fcr)aft$rccht u. f. m. biefem &bfrf)mtt, in bem es bocf) ber 3bee nad)

Sßlafc finben müßte, tt>atfädt)Udt) eingefügt, um bie iDftfjgeftalt etne^

berartigen ©ttftemä $u ermeffen. Unb boch! $cr (Sntrourf fonnte

gar nicht anberS oerfahren, menn anber* er fidj felbft treu bleiben

tooHte! £)ic fcrjroffe S)ur4füt)rung beä ^antotenfüftemS ift auch

hier feine äußere gufälligfeit, fonbern ergab fich mit innerer SRot^

menbigfeit aus bem treibenben inbioibualiftifcr)en ©runbgebanfen.

gür ben (Sntrourf ift bie „juriftifdjc Sßerfon" ein fünft Ii et} es 3n»
bibibuum, roclches burcr) eine giftion befefjafft mirb, um als Xräger

ctue^ für beftimmte ftroedc oerfelbftänbigten Sßermögens ju fungieren.

S)cr begriff biefer Sßerfön lief) feit erfcfjöpft fict) in ber „gähigfeit,

SBermögensrechte unb SBcrmögenspflichten ju ^aben"; foroeit aber

(olcf)c SJermögensrechtc ober Skrmögcnspflichten für eine Äörperfdjaft

begrünbet finb, tritt bicfclbc ihren SUcitgliebern rote dritten burcr)roeg

als ein ihnen frembes ©inaclrocfen gegenüber. $>arum finb btc

perfonen rechtlichen S8ert)äUniffc äroifcrjcn einer ©efamtperfon

unb i^ren ©liebperfonen oon vornherein aus bem ^ortjont ber

^rioatrechtsorbnung oerbannt: für eine Äörperjcfjaftsgeroalt unb bie

einzelnen aus ihr flie&cnben fechte unb Pflichten ift im Söereicrjc

bes ^ßrtt)atrecr)tc> ein ©ubjeft nicht aufjufinben. 5)a nun aber un-

beftreitbar bas innere $örperfchaftsrecht mit feinen SDcachtbefugniffcn,

Stimmrechten u. f. ro. jroar bei öffentlichrechtlichen Skrbänben in

bas öffentliche Stecht , bagegen bei prioatrechtlichen ßörperfdjaften

in bas Sßrioatrecht gehört, fo erhalten mir ein ^rioatrcchtsfnftem,

bas für eine güfle mistiger $rioatrechte fchlechthin feine Stätte hat.

Sßieflcicht rniH ber Qrntrourf ihnen ben SRang eigentlicher „Ütechtc"

überhaupt abfprecr)cn, anbernfaüs irren fie nur heimatlos umher!

2)ie vermögensrechtlichen SBcrr)äItniffe greifctjen $örpcrfcf)aften

unb ihren jäftitgltebern roerben jmar oon biefem ©dfjicfjal nicht be*

troffen. Srmcn aber ftet)t nach ocr Äuffaffung be3 Gsntnmrfes irgenb
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ein Slnfprud) auf eine bejonbere Stellung im ©nftem in feinem gafle

ju. Denn immer fjanbclt es fief) nur um ^Beziehungen ^mifd^en

einem fünftlichen 3nbiüibuum unb natürlichen Snbimbuen, roobei bie

©ubjeftc fidj jucinanber genau fo behalten, als mären fie beliebige

an fid) unöcrbunbene unb nur zufällig miteinanber in #erfehr ge=

ratenc ©injelrocjen. 9Witf)in müffen bie gewöhnlichen ftategoriecn

bc£ inbtüibualiftijchen Sachenrechtes unb Obligationenrechtes, meiere

boct) in 3Bat)rc)eit nur ba paffen, roo eine $örperjchaft unb beren

äßitglicb in eine oon ihrer 3ufammengehörigfcit unabhängige 55e*

äiefjung ftueinanber treten, auch für bie juriftifdjc SSemältigung be£

gefamten ücrmögcnSrechtlichen 3nf)alte£ ber im förperfchaftlidjcn SScr*

faffungSrccht rourjelnbcn gemeinheitlichen unb gticbmäfjigcn 93cfugniffe

unb 93er6tnb(ict)feitcn ausreichen. 93or allem fann ben mit ber 2Rit*

gliebfehaft nerfnüpften ©onberrechten unb @onberpflicf)tcn irgenb

eine fpeeififche rechtliche SBefchaffcnheit nicht auerfannt merben. $er

(Sntnmrf geht ihrer (Srmähnung üorfidjtig aus bem SBege. 2öaS

iollte er auch mit ihnen beginnen? 3n feine Söelt ber foorbinierten

natürlichen unb fünftlidjen (Sinjclroefen tritt ber germanijche ©ebanfe

einer genoffenfehaftlichen SöermögenSorbnung nicht ein. $ier ift fein

SRaum für alle jene lebensvollen unb gerabe in ber ©egenmart fo

reich entroicfeltcn ©emeinfehaftsformen , bei benen bie $errfchaft3*

befugniffe über ein SBermögenSobjeft nach genoffenfehaftlichem ^rinjip

in einheitliches ©cjamtrecht einer ßörperfchaft unb melheitliche Sonber*

rechte ihrer ©lieber jerlegt unb bodj zugleich burch bie ÄörperfchaftS*

üerfaffung jum ©anjen jufammengefügt merben. SBoöen fie als le*

gitime SBilbungen in biefem Söftem unterfommen, fo mögen fie fid)

preffen unb jerftücfeln laffen, bis fie in bie Sßanbeftenfchablonc hinein»

paffen. S)er ©ntrourf fennt feine ©enoffenfehaft! @r fennt über*

haupt fein ©emeinroefen ! Seine ßörperfdjaft ift nicht bie höcfrfte

Steigerung, fonbern bie Negation ber ©emeinfefjaft ! ©o fann benn

auch für ihn ber Eintritt ber Äörperfdjaft in bas ^riuatrecht eine

©rroeiterung beS ^anbeftcnfnftemS nicht oeranlaffen. $aS große

©ebiet beS priöatrechtlichen ©ocialrechteS unb beS burch bie 3ta>

flechtung in eine ©emcinlcbenSorbnung focialrechtlich umgebilbeten

SnbtmbualrechteS bleibt ihm ein unentbecfteS Sanb. —
$tcfe Un^ulänglichfcit beS Dom dntrourfe burchgeführten ©toftemS

ift ficherlich ein SHifeftanb. 3mmerhin jeboch honbelt eS fich inforoeit,

als nur bie äußere 51 norbnung unb Wertet lung bcS©toffeS

in ^rage ftet)t, um eine ocrhältniSmäfcig untergeorbnetc Sache. £aS

©nftem erlangt ja feine ©efefceSfraft. 3tfag ein ^Rechtsverhältnis an
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ungeeigneter ©teile geregelt fein, fo roirb eS bod) ^ierbure^ an ber

Entfaltung feine* wahren ©ehaltcö bann nur wenig bet)inbert werben,

wenn e$ in fachlicher §inficht bie feinem Söcfcn entjprechenben formen

empfängt. Söeniger noch werben bie in befonbere Geichs* unb

ßanbcSgefefcc oerwiefenen SßrioatrechtSöerhältniffe bie Äraft zur $)uraV

fefcung ihrer Eigenart baburdj einbüßen, baß ihnen baS ©trftem beä

gemeinen bürgerlichen Rechtes feine ©tätte offen hält. $)iefe3 ©nftem

erweift fich ja freiließ als unfähig, bie ihm geseilte Aufgabe zu löfen.

$)enn ein wahrhaft „gemeines" föecht müßte bie ©onberredjte nicht

aufliegen, fonbern umrahmen. $od) bleibt nun eben oor ben

gittern biefeS ängftlid) abgefdjloffencn SBe^irfeS freiet gelb, auf

welchem fich bie ©onbcrredjte it>r eigenes ©hftem fRaffen mögen!

Allein baS ©hftem beS Entwurfes t)at nicht bloß bie SBebcutung

einer äußerlichen ©chachtelung , fonbern ift zugleich ber $lusbrutf

eineö in fich abgetunbeten inneren ©eban f enjuf ammen*
h a n g e S. Söir haben gefetjen, wie überaß bie SJMngcl ber Snftematif

auf ber Enge bes ©cfichtSfrcifeS beruhen, in meinem ber Entwurf

oermöge feiner 3bentifaierung beS gemeinen beutfehen ^rioatrecrjteS

mit bem $anbeftenred)t befangen bleibt. §ier aber hanbelt es fia)

um einen tiefen unb oerberblichen gelter in ber (Srunbanlage ber

Äobififation. $)er SBerfaffer biefer feilen C)at oor ber SBeröffent*

lid)ung beS Entwurfes auf bie ©efahr ^iriöen>ic^cn , meiere in ber

oon uornfjerein beabfichtigten ^luefcr)eibung aller möglichen „©onbep
rechte" gelegen mar 1

). 3n welchem ÜRaße aber bie bamals aus*

gebrochenen ^Befürchtungen fich bewahrheiten mürben, ließ fich nidjt

oorauSfetjen. $>er Entwurf hat nicht nur feinen Sßerfud) gemacht

„feinen ®ebanfcnbau weit unb hoch genug aufzurichten, um baß gange

beutfehe Sßrioatrecht einichließlich ber in ©pecialgefefce oerwiefenen

Materien geiftig zu umfpannen unb z" behenden". Er hat fict)

nicht nur „fühl unb ablehnenb gegen biejenigen auf beutfehem Söoben

erwachfenen SßriüatrechtSinftitute oerhalten, welche ben ©ebanfen ber

focialen SBebingtheit otlcd Snbioibua (rechtes in altbewährten formen

burch bie 3ahrf)unberte gerettet ober in oerheißungoootten Anfängen

neu oerwirflicht höben". 9tein Üttit bem ihm eigenen folgerichtigen

Fanatismus hat er aflcS ausgemerzt, was nur baran erinnern fönnte,

baß eS außerhalb ber 2Belt ber romaniftiiehen ©djulbegriffe noch

') $n bem 9luffafee übet „2)te Stellung beS fünftigen bürgerlichen <8efe|p

buched jjum (Stbredjt in länblidjen ©tunbbenV in <5d)moUer§ 3ahrbud)

S3b . XII 6. 418.
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tat gemeine ^rtt>atre$t unb bte ©onbertedjte.

eine anbere SCöctt giebt. 9cid)t einen einzigen SHecht«fa§ nimmt er

auf, ber einen 2tu«blicf in bie ©ebicte eröffnete, auf benen auch

fernerhin bie germanische $echt«ibec frei unb felbftänbig malten fofl.

Sa nicht einmal bie Sßorbctjaltc, meiere jur Sicherung be« gort*

beftanbe« aller biefer ©onberrechte erforberlidj finb, fügt er feinem

$erte ein: er oermeift fie in ba« @inf üh rung«gefe|, bamit

mcntgftcn« ber äußeren (Srjcheinung nach ba« romaniftifdje ©ebanfen*

ft)ftem be« ©efefcbnchc« fid) rein unb mafello« barftefle. 9hm flafft

ber tiefe unoerfähnliche 3nmfpdt! Stögen SGßiffenjdjaft unb Sßrajrt^

pfefyen, mic fie fidf) mit ihm abfinben. 2luf bem SBoben be« gc*

meinen fRcct)tcö faun nur bie orthoboje Dogmatil itjre Xriumpbe

feiern. S8on ihrem Stanbpunfte au« t)at biefc« gefamte fcfcerifche

©onberrccfjt nur bie Söebeutung eine« prin^iplofen „jus singulare",

in tuclchem au« allerlei 9Mfclichfeit«crmägungen „contra rationem

juris" uerftogen ober au« „polizeilichen" ©rünben bie Sogif bc«

echten Sßriüatrechte« burchbrodjen toirb. Xie Sonbcrrechte fclbft aber

merben fid) nimmermehr in bie SRofle eine« folgen fingulären fechte«

ergeben, Sie merben oielmcljr in fräftigfter SGßeife bie ilmen imma*

nenten Prinzipien entfalten unb balb Don ber einen, balb oon ber

anberen Seite tjer bie ungebrochene äWacht ber germanifchen 9ted)t«»

ibee offenbaren, mit melier ein au« allen organifdjen 3u fammeits

Ijängen hcrau«gcriffcne« unb burch bie §lu«rottung be« ©emeinfehaft«*

gebanfen« oerftümmcltc« ^ßrioatrecht emig unvereinbar ift. ©o be=

fommen mir benn roirflidj al« „gemeine«" fRec^t ftatt einer lebenbigen

unb in bie 3ufun f* toirfenben (Sin^eit eine tote inbioibualiftifche

Schablone, bie burch jebe au« bem fRahmcn l)erau«fchreitenbe SRecht«*

bilbung fiügen geftraft mirb. $)ie „©onberrechte" aber entbehren

be« feften §altc« unb be« geiftigen 3ufammenhan ft
c^ * 0Cn fic al| f

bem mütterlichen SBoben bc« gemeinen $Recf)tc« zu fachen hatten.

©elbfrocrftcinbUch finb mir meit bauon entfernt, bie $u«fcheibung

einer güfle priüarrecr)tticrjer 9iormenfompleje au« bem ©efefebucfje

prinzipiell zu oerroerfen. 2Btr halten fie im ©egenteil nicht bloß

für ein burch oie Umflänbe auferlegte« ©ebot, fonbern für ein innerlich

begrünbetc« (Srgebni« unferer SRc<ht«enttüicfeIung. $cnn einerfeit«

ift im mobernen fliccht bie germanifche Neigung, für befonbere 2eben«>

freife auch ein eigentümliches Stecht auö§ugcftalten
,

feine«meg« er-

logen. Unb fomett h^r umfaffenbe unb oielgliebrige Albungen

oorlicgen, bie in Spccialgefcfcen fobiftziert ober zu folcher Äobififatton

geeignet fiub, ift beren ooUftänbige Aufnahme in ba« ©efcfcbuch nicht

crforbcrlicf) unb 511m Xeil nicht angemeffen. 3n«befonbere ift bie
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96 Sl&fön. III. «Qfltm unb Weltung#6etei<$ btt Entwürfe«.

fpecialgefefcliche Siegelung bann gerechtfertigt, loenn ein bcrartigeö

Sonberrecf)t in ocrfchiebcne ©ebictc beS ^rioatredjteS eingreift ober

prioatrechtlichc unb öffentlichrecht liehe 9^ec^tdfö^c ju einem eintjcit'

liefen ©an^en oerbinbet. SlnbercrfcitS wollen mir ja §toar bie (£in<

fycit, aber nicht bie Uniformität beS beutfehen SßrioatrcchteS ^erfteüen.

Unjcr gemeines SRcc^t foß überall ba für lanbeSrechtlidje SBejonber«

Reiten SRaum laffen, mo tiefgetouraeltc ©tammeSeigentümlichfeiten,

burchgreifenbe Unterfdjtebe ber focialcn unb roirtfchaftltchen $er»

hältniffc ober bringenbe lofale ©ebürfniffe ber ©leichförmigfeit totber*

ftreben.

SIflein ber (Sntmurf get)t junäa^ft bei ber (Sntf Reibung über

tlufnaljme ober 21 u dj ( ug einer SDtaterie feineSmegS bloß

oon biefen in ber 9catur ber $5inge begrünbeten (Srmägungen, fonbem

großenteils oon ganj anberen ©efidjtSpunlten unb Stimmungen au$.

Sinn genügt jur Ablehnung eines ©egenftanbeS jebe Snfongruenj

beSfelben mit ber abftraften romaniftifchen ©ebanfenfchablone. 2Ba$

nicht in ben $anbcftenlef)rbüdjern ftetjt, t)at oon oornherein bie 93er*

mutung miber fid), baß eS auch nicht in baS bürgerliche ©efefcbud)

gehöre. ©ct)on bie Berührung einer ^rioatrcchtSregel mit bem

öffentlichen 9?cd)t, ja fchon ber politifche ober focialpolitifche 33ei*

gefdjmacf eines s
Jtcd)töfafceS rechtfertigt in feinen $lugcn bie SluS*

fperrung. SBor allem finb bie rein beutfcrjrechtlichen 3nftitute oon

£aufe aus als unbefugte Sinbringlingc ücrbäcf)tig. ©ie müffen

überhaupt junächft einmal bie $rafumtion miberlegen, baß fie bloße

„trümmerhafte" fRcfic ber Vergangenheit, überlebte (Sr^eugniffe

„mittelalterlicher" SRcchtSanfchauungen unb fomit sunt „Slbfterben" reif

finb. ©elingt ihnen aber ber SRachmeiS itircr SebenSfraft, fo bleiben fte

immer boch „an fich anomal", mie bieS bie SWotioe oom germanifchen

^fänbungSrecht fagen (ogl. oben 6. 77 5lnm. 2) unb orthobore

Vertreter beS romaniftifchen 2)ogmaS felbft bom Urheberrecht unb

(Srfinberredjt noch heute behaupten, ©o hat benn ber (Jntmurf eine

ffteihe oon SWaterien grunbloS auSgefchloffen, bie er, toenn er feine

Aufgabe mirflieh löfen moHte, minbeftenS in ben ©runbgügen gemein«

rechtlich regeln mußte 1
). 2öir tyabtn in bem Äuffafc über „2)te

Stellung beS fünftigen bürgerlichen ©efefcbucheS jum Erbrecht in

länblichen ©runbbefifc" nachjumeifen gefucht, baß ein beutfcheS bürger*

UcheS ©efefcbucr), menn eS auch *>a$ £auSredjt beS h^cn ÄbelS,

a
) ©teilet Stttfidjt finb £>afcn, SBottoott ®. 4; 9Re<fe, ©utadjten

©. 3 ff.; Wölbet, Sotttafl ©. 24. Sfit. «effet G. 3—7.
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Unge6iit)Tlt($cr 3tu$f<f)lu§ beutidjredjilitfier ^nflitute. 97

baS £ehn3rccf)t unb baä IRccht bcr gefcfclichcn (Stammgüter auö$u*

Reiben Slnlafc hat, bodj bic fjamtltcnftbctfommijfe nicht über*

gehen barf. 55er (Sntmurf enthält nichts über fie
1

)! 3n Überein*

ftimmung mit ben 2öünfd)en ber berufenften @acfjfcnncr fjaben mir

bie Aufnahme einer nach bem $rinjip beS Anerbe nrc cf)te£

georbneten ©onbererbf olge in Sanbgütcr in baä ©efefcbucf)

geforbert. (ES brauet faum bemerft merben, bog ber (Entwurf

fid) in ©djroeigen tjüflt
2
) ! Von fonftigen 3nftitutcn beS beutfehen

VauernrechteS ift fidjerlid) bie ©utöabtretung mit Vorbehalt
beSSlltentcilS ber gemeinrechtlichen Regelung fähig unb bebürftig.

$)er (Entwurf befdjränft fid) barauf, im (Einfül)rung3gefefc ($lrt. 59)

bie ÖanbeSgefefcc Vorfchriften &u ermächtigen, „meiere für ben

mit ber Überladung cincS ©uteS in Vcrbinbung ftehenben ßeib*

gebingSoertrag, SeibäuchtSuertrag, SlltentcilSuertrag ober SluSjugS*

oerrrag bas^ @cr)ulbt»ert)ältnig äiüijc^cn ben Vertragfchliegcnben inforoeit

regeln als eine befonbere Vereinbarung nicht getroffen Wirb". «Seit

Sohren beginnt fich bie Überzeugung Valm ju brechen, ba& baS

gefefcliche Verbot beS geteilten (Eigentums, wie cS in ben meiften

©taaten befielt , über baS Qki hwouSfchicfjt unb vielmehr

umgefehrt eine Söiebcrbelebung bcr beutfehrechtlichen (Erbpacht

ober bie (Einführung einer oerwanbten mobernen SRcchtSform uns

not thut. 3n Greußen hQt ?lnficblungSgcfc$gebung mit ber

Schaffung beS „SRentenguteS" einen erften ©abritt in biefer

Dichtung gewagt. Der (Entwurf wei§ nichts üon einem geteilten

Eigentum, einer erblichen £anbleif)e ober irgenb einer gebunbenen

Veftfcform, enthält aber ebenfowenig ein Verbot foletjer Vilbungen,

fonbern will burch eine Veftimmung beS (EinführungSgefekeS Den

SanbcSgefefcen „bie (Emphtotcufe, baS (ErbjinSrccht unb baS (Erbpacht»

recht" anheimgeben 8
). (Er hält fich citfo auch fyw in einer wichtigen

legislativen gragc, bei beren fiöfung cS fich um
ft
r°6e foctalpofitifche

©eftchtspunftc oon allgemeiner Tragweite tjanbett, ooüfommen

neutral. 3n ähnlicher Söeife oerfährt er hiufichtlich ber gefefclichen

(Einfchränfungcn bcr Xeil bar feit beS ©runbeigentumS (<3L ©.

J
) «Muf bic 23otbef)üUe be3 <S. @. 3lrt. 34—35 fommen tott unten aurütf.

2
) Übet bie ben Sanbeägefefcen butd) Slrt. 83—88 bei S. @. augebadjte (fr*

madjügung fptedjen toir am ©djlufc beS achten Slbfönittf.

3
) <Bo %nm. 1 sub i e p @. 176. £et Gnthmtf be§ (SinfüJjtungSgefejjea

fönjeigt; ei fdjeint, aU hielte man bie Angelegenheit butd) ben SBorbetjatt ju

©unften beS 9lgtaited)t3 in %xt. 41 unb buid) bie ÜbergangSbotjcrjtift beä 2ltt. 10t>

9tbf. 2 für erlebigt.

Öierfe, enttour? e. bixx$. We?e$6. 7
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98 ttbftfn. HI. Softem unb (Heltunflibewicb beS fcnttourfe*.

Slrt. 70 3. 1). 91id)t orrne Söiberftrcben tyat er einige allgemcu

Säfce über SReallaften aufgenommen. Mein er überlägt nid

nur ben SlanbeSgcfefcen neben ber Regelung ber Slblöfung vo

SReallaftcn bie, fouoeräne (Sntjdjeibung, ob fic bie SBegrünbung bc

SRcallaftcn überhaupt ober gemiffe Birten ber ©runbbelaftung t>ei

bieten ober bcfdjränfcn tooHcn ((£. ©. Wrt. 41 u. 70), fonbem cnttjaJ

fid) aud) jeber S8orfd)rift über einzelne gormen ber Dteallaft un

oerfäumt inäbefonberc bie Gelegenheit, buref) eine fd)öpferifcr)e gcfct5

geberifchc Ztyat ben fruchtbaren ©ebanfen beS alten SRcntcnfaufc;

in verjüngter ©cftalt
(
yi erneuern unb in einer gemeinrechtlich ge

orbneten a b lö 3 liehen 33 ob eng ültc bem ©runbbefift eine feine:

9catur entfprcchenbc ftrebitform ^u bieten. Slud) bei ben ©runb
bienftbarfeiten begnügt er fid) mit einer abftraften (Schablone

roäljrenb er alle fragen uon lebenbiger 3Birflid)fcit ben $artifular

rechten überlägt, äöiebcr giebt ba$ ©inführungegefefc ben Sauber

gefefcen baS Verbot ober bie (Jinfchränfung beftimmter ©runbbienft^

barfeiten unb bie Regelung ihrer 2lblöfung oöllig anheim (9Irt. 41

u. 70). daneben fidjert c3 tycx ben gortbeftanb berjenigen lanbc*;

gcfe\}lichen $orfd)riften, „nach welchen in ^Infcljung gemiffer ©runb*

bienftbarfeiten ober befchränftcr perfönlidjer bienftbarfeiten 3nl>ilt

unb 9J?ag bcrfelben näher beftimmt finb" (Ert. 70). (Sin Vorbehalt

ber lefetgebachten Slrt mar in ber Zijat unocrmciblich, ba ber ©ntttmrf

nicht einmal ben 9c a m c n einer fonfret beftimmten ©runbbienftbarfcit

enthält unb bod) unmöglich bie Slbfidjt oerfolgen fann, ba3 gefamte

gcltcnbc Utecht ^infidjtltcr) ber ÜÖeibc*, Söeholjigungs*, SBcgc* unb

SBaffergcrccrjtigfeiten, ber ©ebäubeferoituten u.
f.

tr». ohne jeben ©rfai*

wegzufegen. STton folltc aber meinen, gcroiffc altt)crfömmliche unb

in ganj £>eutfd)lanb übereinftimmenbe <8'ä$c über ben 8nl)alt ber

micrjtigften ©runbbicuftbarietten hätten in baö ©efefebuet) felbft gehört

!

®ag ber (Jntmurf bie ©efefcgebung über ©emeinheitsteilungen, 311=

fammenlegung ber ©runbftütfc unb
1

Regulierung ber gutöherrlidj-

bäuerlichen SBert)ältniffc nidjt in feinen Söereid) aiel)t (@. ©. Slrt. 41),

mirb man billigen fönnen. dagegen lägt fid) mit ©runb bezweifeln,

ob ber (Sntmurf ba£ gefamte SBafferrcdjt mit (Stnfchlug bes

ÜJcuhlen-, fjlöfe- unb glöfjcreiredjteä, be£ §tfchercircchtc3 unb bec»

S)eich s unb 6iclrecr)tc3 au£fd)ltegen unb lebiglich bem @infüf)runa>

gefefe bie Übermeifung biefer äftatcrien an bie 5ßartifularrecr)tc uov<

behalten burftc
1
). 2>enn hier bcfiuben mir und ja boch, roie jeber

f
) 6. @. 3lrt. 39, 40 11. 43. Eageßen aud) 3Jtetfe €. 11.

j
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»lief in eine Xarftedung be$ beutjdjen $riuatrechte3 lehrt, im SBefifc

einer 9ieif)e Dow gemeingültigen beulen SRetfjtäfätjen, bie man im

beutjcr)en ©ejefcbudj miebequfinben ertuartet. darüber hinaus aber

forbert unfer 9$ed)t3bemu6tfein im (Sinflange mit einer beutlich

erfennbaren Xenbcnj unferer neueren Üiechtöentroidelung bie 5lner*

fennung unb aflgemeine Durchführung gemiffer SßrinM>ien, benen

S5af)n ju brechen bie Aufgabe unfereS fünftigen gemeinen 9ied)te3

getoefen märe, ähnlich üerfjält e$ fid) mit bem gorft recht unb

namentlich aud) mit bem Sagbrecht 1

). Snsbefonbere ift es eine

jroar feljr bequeme, aber eines beulen ©efefcbucheS unroürbige

^affiuität, menn bie grage beö 2Bilb jehabenerf afce* mit

Schweigen übergangen mirb ((£. ©. 2lrt. 43). Qaft tute eine

Serftümmelung bcS gemeinen Sftcdjteö erfcheint ber uöüige 5luöjd)lu&

be£ (Snteignungörcd)tcö 2
). £a& ber (Sntnmrf ba$ beutfer)*

rechtliche Snftitut ber eigenmächtigen $fänbung nidjt auf*

genommen tjat (@. ©. Slrt. 62), ift ftfjon oben alö SWijggriff bezeichnet

luorben. 3m Dbligationenrccht be# ©c[cfcbuchc£ oermifjt man unter

anberem ben 93erlag3t>ertrag, ber l)ier eine paffenbere ©tätte

alö im fünftigen §anbel3gcfe£buch fänbe 8
). Ungerechtfertigt ift auch

bie ^ermeifung beä gefamten SS erfid) er ungerecht eö in ba3

§anbel£recht. $)af$ nun gar ber ©ntmurf nicht ein Söort über baä

©efinberecht bringt, ift eine ebenfo charaftcriftifche mie bebauer*

liehe Unterlaffung
4
). 9Zod) manche anberc Materie hätte gans ober

tetlmeifc im ©cfcfcbuch geregelt werben Joden 8
). 5lm jchlimmftcn

*) Sögl. aud) Mccfe ©. 12.

2
) 6. ©. 2ltt. 42 mit bet gana unzulänglichen SBegtünbung 6. 162 ff. Sgl.

Werfe 6. 12.

3
) 3ft aud) bei 9)etlag3toerttag für ben ^Beileget £anbeligefd)äft, fo ift et

bo$ eben tegelmftfeig nur „einfeitiges" £anbeUgef$äft unb feine Siegelung t>on

biefem einjeitigen ©taubpunfie auö ungetedjtfettigt. (Sein ©djtoetpunft liegt

gänalid) aufeettyalb bet £anbeläfpf)««- Sgl. «ötoenf elb, ©utad&ten S. 915—919

unb bie toon itnn angefüllte (Eingabe beä gefdjäftäfüfjtenben 9luäid)ufje§ bes

beulen ©(fcttftfteüettoeibanbeä to. 24. £ea- 1888. SBätjt, Ättt. UUetteljaf)tS=

io)tift «b. 31 ©. 367.

4
) 2)utd) 9ltt. 46 beö 6. ©. toitb baS gefamte ©efinbeiedjt mit 2lu*nat)ine

einiger füt unantaftbat etflätten allgemeinen 5Redtjt«fö^e bet ßanbe&gejefcgebung

übetlaffen. SJegrünbet roitb bieä lebiglid) mit bet Ü8etfd)iebenattigfett bet geltenben

(Beftnbeotbnungen (Uiotioe jum 6. ©. <S. 166 ff., aud) *Ulecfe ©. 12). Allein

ein gemeines beutjdjeä ©efinbetedjt toäte butdjauä möglich unb fyätte eben nut

fßt öttlid&e 23etjdnebentyeiten Äaum au getonten.
R
) SBetfet ®. 5 madjt auf bie boflfommene Übetge^ung be§ Söegetec^teS

aufmeiffam. OJlecfe S. 12—13 fjätte e3 liebet gefeljen, wenn bie butdj 9ltt. 44
7*
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aber fteht cS um ba$ üorgcfd)lagcnc gemeine &örperfd)aft£rccf)t,

meines ein matjrtjaft Möglicher Xorfo ift. $enn nicht nur joü baö

Sinführungägefefc „bie 5Sorfct)riftcn über ©erroaltung unb 2kauf*

fidjtigung ber ftörperfchaften unb Stiftungen unb über bie 2k;

fchränfung ber <£nücrb3fäf)igfcit bcrfelben" bem SianbcSrecht t»or

behalten, fonbern e£ mtrb buref) ben Xcjt beS (Snttourfeä fclbft neben

ber (Snrjdjcibung über bie ©chicffale beS SSermögcnö einer erlogenen

Äörperfchaft (§ 49) oor allem bie Söeantmortung ber ßarbinalfragc

nach SBcftanb ober Uttchtbcftanb einer Äörpcrfchaft (§ 42) etmaigen

befonberen SReichSgcje&cn unb in Ermangelung joldjer ben ßanbeä*

gefc&cn augefchoben *)

!

2)urd) folcf}c ungebührlichen Sluäfchliefjungen, oon benen un3

noc^ manche« Steifpicl begegnen wirb, verengt unb entleert ber

©ntmurf baö fünftige gemeine Sßrtoatredjt. 3mmerhin lägt fid) über

baö richtige 9Wa& ber ©toffocrteilung jmifchen bem ©efefcbucf) unb

ben ©pecialgefefcen ftreiten. SBon $aufc au« ücrfetjlt aber ift btc

Dorn (Sntnmrfc beliebte $lrt unb Söeifc ber ©ren^tehung
^mifchen ben aufgenommenen unb ben aufgetriebenen ÜWaterien.

$enn anftatt ^mijchen ihnen nach Sfööglichfcit eine organifdje
SBerbinbung h^ufteflen, erftrebt ber (Sntmurf it;rc mechanifche
Trennung.

Sobalb bie 33ct)anblung irgenb einer 2Wateric als ©onber*
retfjtägebiet fcftfteht, ift fic für ben (Sntrourf nicht mehr tu ber

2öclt. (Sr nimmt nun überhaupt an feiner <StcHc auf fie föücfficht,

entfaltet feine SRechtSfäfcc unbefümmert um ba3 ihnen oon bort tyex

brofjenbe Dementi unb überlägt e$ bem @infüf)rung$gefe£, bie

erforberlichen Aufnahmen §u oerfügen. Offenbar äeidjnet fo baS

beä ©. @. ben 2anbe3gefefeen übetlaffene Regelung bet „3h)ang3tedf)te, SBannted)te

unb föealgetoetbebete$tigungen" einfjeitlidj erfolgt, au$ bet in 9ltt. 47 be3 ©. @.

ben Sanbeägefefcen untetftettte „ÖeföäftSbettieb bet getoetblid&en ^fanbteitjet unb

bet ^fanbleifyanftalten" tetd>3ted)Uid) geotbnet toäte. — 3u billigen ift jebenfoflä

bet auf bie „Regalien" bcjüglidje Söotbet)a(t beä ©. &. 9Itt. 45.

') S)ieje Ungef)örig!eit finbet ftd) ndtjet beleuchtet in meinem füt ben

XIX. $eutfd)en Sfutifientag (SJetfjanMungen 93b. 2 ©. 159-311) etftatteten

@utad)ten übet bie 3ra9e: »®n roelclje tedjtlidjen 93otau3fcfcungen fann bie fteie

flotpotationäbitbung gefnüpft roetben?" Übeteinftimmenb 9tofin in bem übet

bie gleiche Orrage abgegebenen (öutadjten (a. a. C. ®. 137 ff.) unb bet 5Jefdt)lut$

bei 3utiftentageg iöb. 3 ©. 220 ff. u. 320 ff. iügl. feinet £ öl bet, %xd). f. b.

cio. $t. 35b. 73 ©. 41 ff.: .£>. Äaufen, ©utadjten @. 19 ff.; ©djilting 6.28 ff.;

3xöblDtD«ri 6. 55 ff-; »ubloff, «refc f. b. cio. $r. ®b. 73 6. 225—228;

£ad)enbutg, flnn. ber bab. ©et. *bb. 54 ©. 364; aitd& 95effet ©. 5 u.

20-21, SHecfe ©. 14. — 91. Tl. Älöppel, JBeitr. jut ©rläut. bei beutfc^.

üiec^tl SBb. 32 @. 633 u. 863-^70.
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©efcfcbucf) felbft ein uoflfommen falfcfjeS SBilb bes ttrirflicf) gcltcnben

tRecfjtc^. 2BaS foll uns bcnn biefeS glatte gemeine SRcdjt, roenn es

fid) f)hiterl)cr als eine boftrinäre 3lbftraftion fycrauSftellt, bie oor

bem ßeben nid)t ju beftefyen ocrmag? Söarum erfahren mir nitf)t

minbcftcnS fofort aus bcm Xejt beS ©efefcbndjeS, rocldje @infcf)rän*

fungen eine öon il)m aufgeftellte fRcgel erleibct? (Sin bürgerliches

©ejefcbudj, meldjcs ben 5lnfpruc^ ergebt, baS gefamte ^ßrit>atrec§t

infotoett ju regeln, als eS nidjt felbft eine HuSfdjeibung öott^ie^

übernimmt boct) Inermit audj bie $flid)t, ein oolleS unb ganjeS

^rioatredjt ju bieten! @S barf fidt> nicfjt in einen ftiflen SBinfel

5uritcfäief)ett, in bem cS feine logifcf)en gäben ungeftört abfpinnen

fann, fonbern muß fid) in baS Zentrum ber lebenbigen Söirflic^feit

ftellen, um oon f)icr auS mit ber $raft allgemeiner ©ebanfen audj

bie fernften föäume ber *ßrtoatrecf)tSorbnung ju befyerrfdjen. <5o

Ijätte ber (Sntrourf überall ba, roo er bie gortgcltung oon (Special*

gefefcen in StaSfidjt nimmt, bicö burd) einen auSbrüdlicfjen $Red)tSfafc

auSfpred&en, äugleid) aber bie hiermit eingeführten ©runbgebanfen

fia) aneignen unb bei ber SluSgeftaltung feines ©ebanfenfnftcmS ^u

SKatc gießen müffen. Unb hierbei mad)t eS natürlid) feinen roefent*

lictjcn Unterjtf)ieb, ob baS fragliche ©onberrcdjtSgebiet befonberen

SRcidjSgefefcen ober bem SanbeSredjt anheimfällt.

SOBic fern bem (Sntrourfe jeglidje Slbftd)t einer berartigen organi*

fcfjcn SBerfnüpfung beS fünftigen gemeinen SRedjteS mit ben auSge*

fdjloffeneu ©onberrecrjtcn liegt, mögen einige 33eifpiele jeigen.

©o regelt er baS ©runbetgentum otjne alle Sftüdfidjtnafjme

auf bie gülle beutfc^red)tlid)er SSerl)ältniffe, roeld)e aud) fernerhin

t)ier ben römifdjen (SigentumSbegriff Sügen ftrafen follcn. 3n § 849

tjcifct eS: „$aS ffted)t beS Eigentümers eines ©runbftücfcS erftreeft

fid) auf ben Staum über ber Oberflädjc unb auf ben

Erbförper unter ber fe Iben." ©afj biefer SieblingSfa(j ber

romaniftifdjen ^oftrin bnrd) baS SBergrea)t umgcftojjen wirb,

erhellt erft auS bem (SinfütjrungSgefek
1
). (5r mürbe freilid) beffer

überhaupt geftrid)en, ba ec in feiner unbebingten gaffung eine

Slbfurbität auSfagt, roälnrenb er infotoeit, als er einen Vernünftigen

©inn ^at, fid) oon felbft oerfterjt
2
). $aS ©runbetgentum, meld)eS

*) @. <S. Strt. 38; baju ber Vorbehalt beS 2lrt. 71 au ©unften lanbeägefefc

liefet &bbauberecr)ttgungen t)tnfid>tlid) nicht bergrechtlicher Mineralien. SBenn

man auch nicht mit SJtecfe €>. 9—10 bie einheitliche Regelung be3 ganzen

bentföen ^Bergrechts berlangt, toirb man boöj ber Meinung jein, ba| befjen

oberfie ©runbiäfee in baä bürgerliche ©eje^buch gehören.

2
) Sgl. bie geifttootten Ausführungen Don Äun^e, Äoiengenoffenfd&aften
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bis *um SWittelpunft ber @rbc reicht, ift gegenüber ben mobernen

unterirbifdjen 2Inlagcn ein Unbing: om @nbc fönnten gar bie Sllpcn-

befifcer über bem ©ottfjarbtunnel, btc fdjmerlict) oor beffen 93of)rung

befragt ober enteignet finb, eine Xunnelftretfc üinbijtcren unb

fperren! üftan benfe auet) an ben in ben 3c^UI1
fl
cn besprochenen

goß beS (Snglänber*, ber infolge eines ©runbftütfsfaufeS Slnfprudj

auf bie blaue ©rotte oon (£apri crljob. 9JJit bem (Eigentum an ber

ßuftfäule fteljt ec> gegenüber ben $elegrapl)en* unb $clcpf)onbräl)tcn

in unfern ©ro&ftäbtcn faum anber*. 2lud) n>irb man boct) faum

bem Suftfdnffcr öormerfen bürfen, bajj er fict) unaufhörlich bc* un*

befugten ^Betretens frember ©runbftütfe fdjulbig mache! SWcin ber

©afc bev § 849 ift ed)t römifd) unb barf alfo im beutfcr)en ©efefc*

buch nid)t fehlen! 3J?it if)m mirb nebenbei ba* in oerfd)iebenen

bcutfct)en ©aueu altctngebürgerte unb bewährte Snftitut be£ ©e*
fchofjcigcntums ober fogenannten t)ori

(̂
ontal geteilten (SigentumS

hinfällig. £>cr (Sntnwrf fennt c£ in ber Sljat nid)t. $)och n>iü ba$

(SinführungSgcfefc (Slrt. 73) bie Sanbcsgcfcfcc ermächtigen, biejem

beutfdjrechtlichen 93crr)ältniö thatfädjlid) ba* ßeben ^u friften. 9iur

barf eS beileibe nicht als baS anerfannt roerben, toaS es nrirflid)

ift! (Sin „Eigentum" an einzelnen ©toefroerfen ober ©claffen eines

©ebäubcS ift ja „logifd) unmöglid)". $)er partifuläre ©efefcgeber

mirb baher Dom gemeinen 9?ed)te tjer gu einer tl)coretifd)cnÄonftruftion

beS ©efchofjeigentumS gelungen, burdj meiere es in ein „SWiteigen- .

tum an einem mit einem ©ebäube öcrfcfyenen ©runbftüc!" umgebeutet

mirb, mobei „eine berartige gegenfeitige 23elaftung ber einteile ber

Sttiteigentümcr" ftattfinbet, „baß ben einzelnen Miteigentümern baS

9tfed)t §uftet)t, beftimmte Seile beS ©ebäubeS auSfchlicgltch
(̂
u be*

nufcen". 3n biefer feine Sölö&c berfenben SBermummung ift baS

häßliche Snftitut gmar immer noch nicht falonfätjig gemorben, fo ba§

es in bie fallen beS ©efc&bucheS (Sinlag fänbe, fann jebod) in beffen

Sortjalle allenfalls gcbulbet merben. $)er ©efefcgeber aber t)at burch

eine boftrinäre ©emalttljat baS naturroüdjfigc ©ebilbc beS beutferjen

9fted)tcS feinem mal)rcn Söefen entfrembet unb in feiner prüftifcr)en

23raud)barfcit ocifümmcrt 1
). 3)em § 849 geht in § 848 au ber

6pi§c beS oon „Snhalt unb SBcgrcn^ung beS Eigentums"
hanbclnbcn XitelS ein allgemeiner ©afe uoran, mclcrjer bem ©igen*

unb ©ejdjofjeigentum ®. 60 ff. ©djatf etftäxt fid) gegen § 849 aud^ ber Slrttfel

bet Äreujjeitung 1888 9fr. 273. (Sbenfo öertoitft i^n 93ä^t a. a. O. ©. 510.

Sögt, meinen SBortrag übet bie foctate Aufgabe be3 «ßriöattcc^tS S. 22.

«en näheren 9loc^iDei8 ftnbet man bei Jfunfce a. a. C. ©. TS ff.
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tümer ba§ föcdjt sufleftc^t, „mit SluSfchliejjung anberer nad) Sßillfür
mit ber ©adje $u «erfahren unb über bicfclbc &u uerfügen". $)icfe

fcfjroffe Sormulterung be3 römifcr)cn SigentnmSbegrtffcä toirb bann

freilich fofort bunt) ben 3"?a6 ermäßigt: „foweit nicht 23cfchränfungen

bicfeS fRec^teö burch ©efefc ober buret) fechte dritter begrünbet

finb". Unb in ben §§ 850-867 [teilt ber (Entnmrf fefbft eine

9ieir)e nachbarredjtlichcr ©injehränfungen be§ ©runbcigentumS feft.

Mein inbem im übrigen im £cjt be$ ©cfcfebucheS üon feincrlet

gcfcfclicrjcn 93cfd)ränfungcn bcS ©runbeigentumä bic fRebe ift unb

roeber bie burdj Slgrar*, SÖaffer*, £cid)=, %ox\U, £8au=, ©ewerbe*

recht u. f. m. beroirfte ©ebunbenheit nod) bic 3u falfiQfeit ber @nt*

cignung nod) bic gälte eincö gebunbenen (Eigentums an befonberen

©ütcrarten nod) bic 9tecf)t3ucrfyältniffc an öffentlichen (Sachen im

Gemeingebrauch auch nur ermähnt merben, entfteht boct) ein uoll*

fommen jdjicfcS 93ilb. 3n SBirflichfeit üerfcl)tt ja glüdlichermeifc

fcr)on heute unfer gcltenbe* beutfe^c^ 9?cc^t jene angebliche SBiHfür*

herrfdjaft bcS (SigentümerS bei bem Eigentum an ®runb unb 33oben

in ihr ©egenteil! Ter (Entwurf fann bicö nicht änbern. Sldein er

wahrt §um minbeften ben ©djein, als ftelje ba£ romaniftifdje $)ogma

für alle Qtitcn unantaftbar feft! 5113 fei auch für un3 „an fid)"

ber 3nt)alt beS ©runbetgcntumS bem beS (Eigentums an gat)rni«3

uößig gleich u«b oort ^ic hicc bis §u einer ausschließlichen unb

abfoluten £>crricr)aft über ben ©achförper ausgeweitet! 5113 fei nun

gar bic ungleiche Söcftimmung bcS 3nl)altc3 bcS ^riuateigcntumS

infolge ber gcfdjtdjtlichen ober natürlichen Unterschiebe ber ©runb*

ftücfe ohne jebc prinzipielle SSebcutung! $113 habe bie befonberc

Ausgestaltung bcS (Eigentums am Söalbc ober am SGÖaffer ober an

fianbaütern ober an ftäbtifd)cn 93aupläfccn ober an öffentlichen

©tragen ober an Kirchen unb ©otteSätfern mit bem SScfcu bcS

(Eigentums felbft nid)t baS minbefte ju tl)un! 9ttag nun immerhin

baS (SinführungSgcfefc tiefen fdjönen 6ct)cin ^um guten Seil jerftören,

1*o bleikn wcnigftenS bic £inieu bcS „reinen" ^riüatrechtcS burch

alle jene Beugungen bcS (EigcntumSbegriffcS uncntftctlt. 2öa3 oer*

fdjlägt eS bemgegenüber, wenn bicfeS reine ^riüatrecht §u einer

unwahren Slbftraftion uerblaßt unb fid) mit feinen giftionen in eine

ftille (Srfe pdjtcn muß, in welche bie S3ranbung bcS ßcbcnS nicht

hineinflutet?

3n ähnlicher &?cifc ücrfjält fid) ber (Entwurf im Cbligattonciu

rcdjt ju bem ^ßrin^ip ber $3ertrag8f r e 1 1> e i t. (Er führt auch

hier baS inbioibualiftifchc ©nftem faft oorbct)attSloS burch- nur
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bcn $C£t bc£ ©efefcbuchcö jur £>anb nimmt, mufj bem Glauben

gelangen, ba& c$ Don nun an focialrechtlichc ©chranfen ber 93er-

tragSfreiheit nicht mehr geben foll. <8o ^äfjlt nach bem Söortlaut

bc3 (SntmurfeS bie Söuchcrfrciheit mieberum bcn ®runb*

regten bc3 Xeutfdjen unb mirb nur burd) ein DorbehaltcncS jpecicllcä

SReichSgefcfc Don fingulärem Styaraftcr cingefchränft. Sflan lefe bcn

§ 358 unb frage ftd), ob er nicht bcn (Sinbrutf ermeefen mufj, afä

entfprecfje „an fief)" bic fd)ranfcnlofc greiheit nmchcrlicr)cr $(u3*

beutung bem Sßrinjip cineö „reinen" ^ribatrecfjtcs, roährenb für

etmaige burdj bie sJcot be3 ßebenä errungene $lu3nal)mebeftimmungcn

nur in prinjiplofcn SlnhangSgefefcen SRaum fei! 2öir werben fpäter

fetjen, bag biefer ©tnbruef ben ®eift be3 Sct)ulbrcdt)teS , toclcf>e3

ber @ntn)urf Dorjchlägt, nur aü^u richtig toiberfpicgelt. 3)ton lefe

ferner bie wenigen glatten ©äfce über ben „SHenftoertrag

"

(§§ 559—566), meldjc ba$ gefamte !Rccr)t ber geiftigen unb förper*

liefen Soljnarbeit umfpannen unb grunbfäfclich regeln wollen 1
).

Slbgefcljen oon ber SBorjchrift be§ § 564, welche bem „3)ienftt>er*

pflichteten" im Sfalle lebenslänglicher ober übermäfeig langer Söinbung

natf) Ablauf Don jeljn 3at)ren ein ÄünbigungSrcdjt mit fecr)3monat*

lieber Äünbigungöfrift gewährt, enthalten fie feine einzige auf

©chranfen ber Skrtragöfrciheit hwroeifenbe SBcftimmung. $8ielmct)r

erftfjcint ihnen jufolge ber S)ienftDcrtrag burdjwcg als freier ftauf

unb Sßerfauf ber SBarc „Arbeit", tüc(ct)cr bie ©elbftergebung in jebc

Hrt Don Eicnftbarfeit, fei fie tfjatfächlich fclbft ber ©Haoerei Der*

wanbt, möglich macht. Unb bie fittliche unb feciale ©cite be£ ^)ienft=

DerljältntffeS wirb rjöcf)ftcnö burd) § 562 berührt, wonach „bei einem

bauernben, bic (Srmerbätljätigfcit beö $ienftoerpflichteten Dotlftänbig

ober r)auptföct)lic^ in Slnfprud) ncljmenben 2)ienftDcrt}ältniS berfelbe

bc3 SlnfprutfjcS auf bic DertragSmäfjige Vergütung baburdj ntdt)t

Derluftig wirb, ba& er burch einen in feiner Sßerfon liegenben ®runb

oljne fein Skrfdmlben währenb einer nicht erheblichen Qtit an ber

$)ienftleiftung Dcrt)inbert wirb". 3m übrigen ift Don ben Slbnxmb*

lungen, welche ba£ abftrafte SßcrtragSrecht ba crleiben mufc, wo baä

3)tenftDerhältntS bic ganje $erfönltcf)feit ergreift, nicht bic SRebe.

$)er ©chufc ber Sßerfönltchfeit liegt außerhalb beö §origonte3 ber

*) 2)te 93emetfung Menget 3, e3 fei in t)ofy»m 2Rafje ungebüfyflid) , bafe

bet (Snttoutf mit 8 *patagtapf)en ben ganzen l'otjnberttag ettebige, „obtooty bie

(Sjiftena bet gtofjen 9Jtetjrf)eit bet Nation auf biefen SJetttag gegtünbet ift", ents

I)ält eine bitiete 2Ba^eit. 93gl. auä) Sötoenfelb, ©utnd^ten ©. 896 ff.

Stuf ben Snfyiit bet botgefc^lagenen ©djoblone fommen toit fpäter ^utüdf.
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„reinen" *ßriüatrccf)tsorbnung. $as „bürgerliche 9iecf)t" meiß mcf)t$

baoon, ba§ bor burd) ^tcnftüer^ältniffc bemirfte Eintritt in eine

§auggemcinfcf)aft, in einen SBerufäöerbanb, in einen c^efdr)öftlicf»en

ober geloerblid&cn Organismus, in einen jener in 2Baf)rf)cit ju mo*

bernen ^errfchaftSocrbanbcn auSgeftaltcten 3u fammcn^ä«fle, ruelc^e

bic (Sirrocrbägefcflfcfjaft ber ©egenmart burdjjiefjen, eigenartige gegen*

fettige SBerbinblicfyfeiten »on fittlidjcm unb focialem ©cf)alt erzeugen

muß. 9ßun foll ja freiließ ba3 in befonberen Sfatcpgeielen ent*

tjaltenc §anbel3* unb ©eroerberccf)t mit feinen SBeftimmungen über

§anbel3gcl)filfen, ©Ziffer unb ©dnffSmannfdjaft, ©eJeHen unb 2ef)r*

linge, gabrifarbeiter unb fonftige Sotjnarbeitcr, foroie in ber §aupt*

fact)e ba3 lanbeägefeklidje ©efinbercdjt, ba$ berggefefclidje SRecf)t ber

^Bergleute unb mof)! noch einiget anbere ©onbcrred)t unberührt

bleiben. SWein im Scjtc beä ©efetjbudjeS finbet ftdt> mieber nid)t

bie letfeftc Slnfpielung auf alle biefc $)ingc. ©ie liegen außerhalb

bcS echten 5$riüatrcd)tc3, roelcheS fich auch t)ier nicht über eine rein

inbtoibualtftifdjc, im ©runbe tote unb roertlofe ©chablone erhebt.

2öir tuerben fpätcr baoon ju Jprcdjen fyaben, baß ber (Sntrourf

im SBiberfpruch mit bem beutfct)en SRechtSbemußtfein unb rücffchreitenb

hinter alle fonfttgen mobernen ©efefcgebungen bie SB e r b i n b l i ch *

feit jum ©chabenerfafc prinzipiell nur auf Sßerfd)ulben

grünbet unb lebigtich in einigen fdjon uom römifchen 0?ec^tc ancr*

fannten Ausnahmefällen Neroon abmeicht. $)iefe gerabep anadjro»

niftifche SRomanifierung beS gemeinen beutfdjcn SRechtcS ift bcbauerlidj

genug. 3n einer güüe reidjS* unb lanbcSgefefclicher ©onberbeftim*

mungen fofl aber nrieberum im (Sinflangc mit bem beutfehen 9flcc§tö*

gebanfen bie ©aftung für frembeS SBcrfdjulben auf ©runb

befonberer Sßerljältniffc fortbeftehen unb jum Xeit auch bie Haftung

au£ bloßer SSerurfadjung eines ©chabenS anerfannt bleiben. 9tur

barf auch \)\qv burd) feincrlei SejugnaOme auf fötale SBerftöße bcS

©ingularrechteS gegen bic ratio juris baS „reine" ^riöatrcdjt getrübt

tuerben *)

!

©iebt eS ferner nict)t au benfen, baß im ganzen (Sntmurf bie

Sßorte ©onn* unb gefttag nicht oorfommen?

£)er (Sntmurf führt baS ^rinjip abftrafter fRec^töQlcic^tjcit

ber ^erfonen big jum 9ftueflement burd). ©inige Ausnahmen, bie

er felbft ju ftatuieren genötigt ift, fudjt er möglidjft ju üerfteefen.

>) Untet ben Sefttmtmmflen be§ G. ®. geböten f)ierf>er 2kt. 9, 24, 43, 46,

.56, 62, 63 lt. 64.
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2>ajg aber biefc Uniformität beä s3riDatrcc^tcö für alles, waS

aftenfdjenantlife trägt, burd) befonbcreS Geichs* unb SanbcSredjt fef)r

oiel erheblichere Durchbrechungen erfahren foll, fagt crft baS (Sin*

führungSgefefe. So fdjweigt baS ©efcfebud) t>or allem über baS

£au$reeht beS tjofjen ^Ibelö. SBärc c£ aber nicht würbiger, ben

gortbeftanb unb ben Umfang beSjelbcn burch einen offenen unb

Haren ©afc be$ beutidfjen ©clefcbudjcä ju gewährlciften unb 5U be*

grenzen, als baS ©onbcrrccfyt ber lanbcSherrlidjcn gamilien unb

ber ehemals reichSftänbifchcn §äufer burd) eine $luSnahmebeftimmung

in einem SRebengefefe gewiffermafjcn ein&ufdjmuggehi ? Ober foü

oieöeidjt bie gewaltige Xljatjadjc beS beutfcfjeu ^ßrioatfürftcnrcchtcS

tjierburd) als ein cigentlid) überlebter Sftürfftanb ber ©efehichte gc*

fennjeia^net werben, ben man nur eben bis auf weiteres nod) \)ü[hm

mu§? 3n ber Ztyrt fdjeint baS (SinführungSgcfefc, mährenb cS hins

fid)tlid) ber lanbeSherrlichen fjamtlicn ben £auSöerfaffungen unb

befonberen SanbeSgefefeen wcnigftenS burch einen «Safe beS SReidjS*

rechts, ber nur an einer ber SBebeutung ber ©adje wenig entfprechenben

©teile oerftedt wirb, ben SSorrang oor bem gemeinen 9tect)t fiebert

(Slrt. 33), baS 6onbcrred)t ber ftanbeShcrrlidjen gamilicn unb beS

ehemaligen fHctdtjöabelö auf ben 5luSftcrbeetat fejjen $u wollen.

£)cnn inbem eS ju ihren ©unften lebiglicr) „bie Sßorjchriften ber

ßanbeSgcfcfec fomic nad) Üftafcgabe ber SanbeSgcfefec bic

SBorfdjriften ber £auSüerfafjungen" in Slnfcljung ihrer gamtlien*

oerhältniffe unb ihrer (Mter fdjont (Slrt. 34), giebt cS if)r ©onber*

recht uöllig ber partikulären ©ejefegebung anleint unb ermächtigt

jeben ©injelftaat ^ur gänzlichen Söcfcitigung iljrcS autonomifchen

föedjtS. 2)aS £)eutfd)c SRcidj aber mürbe nur eine (5()renpflid)t er*

füllen, wenn eS bie (Srbfchaft beS alten 9ieid)eS unb beS SJeutfdjcn

SBunbeS anträte unb ben Sortbeftanb beS gcjdjichtlich erwachfenen

6onbcrred)teS beS tjot^en SlbelS burd) eine reid)Sgefefclid)c 9ln*

erfennung fietjerte- §at eS bisher eine berartige Garantie nidjt

auSgejprodjen, fo fann eS bod) in bem $lugenblid, in bem cS ein

bürgerliches ©efe&buch erlägt, fidj biejer *üerpflidjtung nidjt ent*

^ieljcn, ohne bie gesamte restliche £agc beS 6tanbeS, Weidjen ja

oon nun an fein Segriff eines „gemeinen" beutfct)cn 9ßriüatfürften*

rechte« mehr 5U fchüfeen oermöchte, wesentlich 5U Derfchlcchtcrn
1
).
—

9lud) auf bie für Beamte unb SDWitärpcrfonen fortgeltenben be*

J
) 93fll. bic treffliche Segrünbung bet Ijiet gcfteUtcn gfotbetung in ber Senf*

jd)tift Don ©. 93efeler, £ie ©teßung be3 bürgerlichen ©eje^bu^ £eutf$Ianb3

Sunt fjamilienrecht beB iotyn 9lbeU, Berlin 1877.
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junberen 9?ccf)tefät$e beutet ber $ejt be£ ©cfefcbudjcS nid)t fn'n;

nid)t einmal ba£ ÜNilitärteftament nimmt er auf. (Sbenforoenig erfährt

man auS bem ©efefcbud) cttoaS non ber gortgeltung beä ©onber*

recfjteS ber ßaufleutc unb fonftiger gcmerblidjer SöerufSftänbe. 3n
Qlcitfjer äöeife enthält fief) ber (Sntmurf jebeä ©intoeifcö auf bie

prh?atrecf)tlidje SBebeutung ber tRcicr)ö= unb Staat£angef)örigfeit unb

auf bie 3^ect)töftcIIunö ber gremben. (Sr jcfjliefjt fogar bie Siegelung

be3 internationalen ^ßrioatredjteS au?. <So fann benn nun freilief)

in biefer „reinen" $ri&atrecf)tSorbnung ba$ ^Srin^ip ber abfoluten

©leicf)t)eit, mit ber feine befonbere gärbung bc£ SRedjteS burd) bie

$ugcf)örigfeit ber $erfönlitf)feit flu einem beftimmten SebenSfreife

uerträglid) ift, fdjeinbar triumphieren. Sßteber aber fefjlt e£ an

jebem ßufammenfjange atmfdjen bem abstraften ©d)ema beS ©efe^

bucfjcS unb ben außerhalb besfelben im SBiberfprudj mit feinem

©runoprin^ip entfalteten SRecfytSbilbungen.

SDurcf) bie SluSfdjliefjung beö § a n b e 1 3 * , 6 c e * u n b 333 e dj f e 1 *

red)tc3 glaubt ber (Sntrourf pgleicf) jeber SRüdfidjtnaljme auf bie

allgemeinen 9ied)t3gebanfen überhoben §u fein, roelcfje auf biefeu

©ebieten fidj in eigentümlichen IRecrjtöinftttuten ausprägen, (Sin

roafyrfjaft gemeines beutfcrjeS $riuatrecf)t aber bürfte nidjt in fold)er

(Sngc t)crl)arren. ©ein ©ebanfenbau müßte aud) biefc umfaffeuben

Anbauten überwölben unb bürfte jebenfaHS nidjt burefj bie Errichtung

fünftlidjer ©efpranfen bie Äommumfatton mit il)nen abfd)ncibcn.

SScnn bagegen baS bürgerliche ©efefcbuch nidjtä üon einem sJicd)t

ber 2öertpapiere, ntdjtö öon einem ©onberüermögen, nid)t3 üon einer

befdjränften §ajt roeijj unb bie begriffe ber „©emeinfehaft", ber

„©cfcllfchaft" unb ber „ftörperfdjaft" bergcftalt faßt, baß bie Äon*

ftruftion ber SReeberei, ber §anbcl3gcfellfchaften, ber Slftienuercine

unb ber eingetragenen (^enoffenfd)aften mit ber 3ertrtomc^un9 oer

ctmlred)tlid)en Äategorieen beginnen mufj, fo Deichtet ein foldjeö

gemeines fRectjt t>on uorntjerein auf bie il)m gebütjrenbe Suprematie 1

).

(Sbcnfo hätte ber Entwurf bie Urheberrechte unb baä @rf tnber*

r ect) t mit ihrer Sßermeifung in befonbere SRcichSgefekc ntcrjt zugleich

uöllig au3 feinem ©efichtefreife üerbannen bürfen, t)ic(mct)r biefeu

unb ttermanbten SRedjten eine 6tättc im (£t)ftem bereiten unb all*

gemeine ©runbfäjjc für fie aufteilen müffen. Unb aud) ^um ©e*

l
) Sludj ben SJtongel allgemeinet $eftimmungcn über bai ©clb tügt iöef fer

©. 9 mit 9ted)t. — 31. VI t>tnftc^tlic^ ber flufnatjme bon allgemeinen 9fteri)t*=

grunbfäfcen über „9Bettpapiete" unb „@elb" ift flo#, £eft 4 ber beitrage

3.
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rcerbcrecht unb *u ber gcfamten ©ocialgcfefcgcbung J)ättc

er ein anbereS Verhältnis gewinnen fönnen, wenn er überhaupt

irgenb eine innere SBerbinbung mit bem Socialrccht Qcfuct)t hätte.

9Bat|rlict) ! (Sin gemeines Recht, bog fitf) in biefer 2öeifc gegen

bie lebcnSooflcn, triebfräftigen ©cbanfen abjchliejjt, bie ringS umt>er

in ©onberrechten frei unb ungehinbert walten, gerät in ©efafjr, in

ä()tilicr)cr 2öeifc oon ben ©onberrecf)tcn überholt unb erbrüeft ju

derben wie cinftmalS baS „gemeine Sanbredjt" bcS SWittelaltcrS

!

©inen bejonbcrS cerhängnisoollcn Sinflufj ()at hierbei überaü

bie ©djeu bcS (SntmurfeS oor jeber ©crütjrung bcS öffentlichen

Rechtes geübt. 2Ran braucht nur auf bie fyeruorgctjobcnen Süden

bcS $erfonenrecf>teS, beS Äörpcrjc§aftörccr)tcö f
bcS Smmobiliarfadjcm

rechtes unb beS SBertragSrcchtcS t)in^ublicfcn , um 511 erfennen, ba&

ber Entwurf burdjwcg mit eiferner Äonfcqucnj alles Sßrioatrccht

au*gefdneben f>at, welches in fichtbarem 3"fammcnhange mit bem

öffentlichen fRec^tc fleht. Vermutlich t)at tjierbci ber 2öunfd) mit-

gcfpiclt, baS guftanbcfommen oe^ @tefefebucheS ^u erleichtern. Denn
einmal lieg fid) fo einer fHcit)c oon fchwierigen gragen ausweichen,

bei beren ßntfehetbung bie politischen Sßarteigegenfä|e fid) geltcnb

machen fönnten. ©obann festen auf bieje SBcifc einem etwaigen

Söiberftanbc ber cinjelftaatlichen Regierungen gegen neue Opfer an

ftaatlidjer €?elbftänbigfeit ber Vobcn entzogen ju werben. Solchen

Erwägungen lägt fid) nict)t jebe ^Berechtigung abfprechen. Allein eS

fragt fid) nur, ob ttjncn bis $u bem ©rabe nachgegeben werben

burftc, ba6 mir nun ein nicht bloß oerftümmelteS, fonbern innerlich

holjlcS unb fraftlofeS Sßrioatrecht als gemeines bürgerliches Recht

ber ßufunft hinnehmen foÜen. Nimmermehr burftc bod) ber Entwurf

fein ^ßrioatrecht inmitten unfercS reich bewegten öffentlichen 2ebcnS

fünftlich ifolicren unb fo aus bem großen einheitlichen ©cfüge unfereS

nationalen RcdjtSftjftemS gcmaltfam hcrauSrci&cn ! Nimmermehr burftc

er bie gegenfeitige Söcbingthcit ber prioatrechtlichen unb öffentlich*

rechtlichen 3"ftitutionen, ben hohen germanifchen ©ebanfen ber Einheit

alles Rechtes oöllig ignorieren unb eine VcrfehrSorbnung aufftcllen,

in welcher fich bie focialrcchtlichc ©ebunbenheit bcS SnbioibuumS an
feinem fünfte Wtbcrfpiegelt ! Nimmermehr burjte er bie gan^e 2luf*

gäbe ber organifchen Verfnüpfung beS SßrioatrechteS mit bem öffent*

liehen Rechte auf frembe Schultern abmäßen unb auch °a fict) ber

eigenen Entfdjctbung entwichen, 100 baoon, wie in ber gragc ber

$örperfd)aftvbilbung , ber Slbgrcn^ung ber EigcntumSbefugniffc an
©runb unb 23oben, ber Enteignung, ber ©chranfen ber Vertragt*
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frcifjeit, bcr Erbfolge in ßanbgüter u. f. ro., baä eigentliche SScfen

imb SßMrfen ber $rioatred)töorbnung abfängt! 2)a3 ßtcl eines

„reinen" Sßribatred)te3 ift auf biefem 2öcge freiließ erreicht morben.

Tlit Husnalmtc meniger ©äfcc mürbe btcfc§ ©efefebuet), falte man fid)

nur ein an Sßorbefjalten gleid) reict)eö (Sinfüf)rung3gc(e& anberen

6tile3 ^injubenft, aud) für bas beutfäe ®emeinroefcn be3 oorigen

3al)rt)unberts gepaßt f)aben unb allenfalls audj oon ben afiatifetjen

ßulturftaaten angenommen werben fönnen 1
). 2BoHen mir aber

roirflid) ein fo farblofeS, roeltbürgerlid)eö, unftaatlidjcs SHedjt gu bem

föange beä gemeinen bcutjdjen Sßrtoatredjteä crtjörjen? $aum
mirb irgenb eine politifdje Partei üon nationaler ©eftnnung, faum

irgenb eine auf ba£ 2Bof)t be3 DteidjcS bebaute ©taatöregiernng

hierfür Dotieren fönnen. $>cnn menn aud) ber Sroft bleibt, baß ja

biefe tote inbiüibualiftifdje ©djablonc it)re ©rgän^ung nnb Äorreftur

in ©pecialgcfefcen finben unb nicfjt bloß bem Sfteid), fonbern aud)

ben ©injelftaaten in biefer §infidjt eine grogartige Söirffamfcit gc*

fiebert werben foll, fo ift c£ bod) ein für unferc fünftige politifdje

unb fociale ©ntmidelung fctneöroegä gleichgültiger Umftanb, mie fid)

baö bürgerliche !Rccr)t eineö beutfetjen ©efefcbud)e3 ju ben großen

gragen be£ ftaatlidjen unb gcfcÜfcf)aftlid)en Sebent fteüt. Unb eine

©tettungnafnne liegt audj in biefer fdjeinbaren Neutralität, meldje

in Söafnrfjeit, inbem fie ben 3«fammenl)ang ättifcfjen ber $)afeto

orbnung ber Einzelnen unb ber Orbnung be$ ©emeinlebenö üer*

leugnet, allen benjenigen ^enben^cn ju gute fommen muß, bie an bcr

$erfe&ung unfereS SBolfSförpers arbeiten unb bie Entfaltung ber er*

neuernben unb uerjüngenben Gräfte hemmen.

©omeit befonbere ßanbeäg efefce in grage ftetjen, mirft neben

biefer Slbneigung gegen alle öffentlic§rcd)tlid)en ©efid)t§punfte noef)

eine anbere unorganifdje äflarjmc be§ (Sntrourfeä ungünfttg auf bie

2Crt ber ©ren^iefyung §mifc^cn gemeinem föedjt unb ©onberredjt

ein. $>er (Sntmurf l)ält e$ für feine Aufgabe, bie Slufftedung aller

bem 2anbe3retf)t gegenüber bloß fubfibiärcn SRcdjtäfäfee ju oer*

meiben. ©eltcn nur meiert er fjiertoon ab $8. burd) § 44 21b). 7

unb § 48 Slbf. 6 in SBerbinbung mit § 43 unb burd) § 856).

^Regelmäßig fennt er nur bie 2öal)l jmii^en unabänbcrlid&cr Orbnung

>) 2tud) Sitelmann, Sie OHögli$feit eines «EöeU«(^te3, Sßten 1888, fagt

©. 11: „man leje fetner bic eben etjdjicnenen «OTotiue jum ©nttourfe be§

ungemeinen 2eile§ unfete§ neuen beulten bürgerlichen ©ejefcbucrjcä — e3 ift

getabeju erftaunlic^, tote toenig fpecififd^=itationalc Grtüägungen ftd) in bemfelben

finben." ©aSjelbe gilt and) bon ben übtigen Reifen. ?ülit 3itelmann Sterin

einen Sorjng erbtiefen, bin id) aufeer ftanbe.
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bcS SRcichSred)teS unb oollftänbigcr grciheit bc* SanbeSrechteS. 3n

ben ÜKotiücn mtrb mehrfach ein im übrigen für annehmbar erachteter

Vorschlag auöbrücftid) mit ber (Srmägung befeitigt, bafc feine 58er*

roirflidmng „anomalcrmcifc" §u einem 9iciclj«rcct>tc führen mürbe,

bem baS ßanbcSrccht oorginge (ügl. 5. 35. I ©.91 unb III <5. 579).

(gin oernünftiger ©runb für bicfcS Verhalten läßt fid) nicht ent»

beefen. 2)aS SRcichSrcdjt ift, fofern cS ntctjt felbft eine geringere

Äraft in ttnjprud) nimmt, abfolutes 9kcf)t. Unfcr fünftigcS fRcic^c>-

ciwlrccht foÜ im ganjen Umfange ber angeftrebten 9?ed)tSeinhcit unb

fomit feiner ^auptmaffe nach biefen Vorrang behaupten. $aS fianbe**

rcct)t foll umgefchrt überaß, roo bie SJcoglichfeit einer lofal ungleichen

Ausfüllung bev rcicf)örccr)tlicr)cri $Rat)mcnS angezeigt erfcheint, bic

©äfcc beS gemeinen !Rccr)tcö fernerhin nict)t brechen, fonbern nur

ergänzen bürfen. Slllein marum foÜ benn nidu" in ben hierfür ge

eigneten fallen aud) ein 9?cid)örccr)t gefdjaffen merben, toclchcs als

SluSbrud cincö mein* ober minber allgemeinen beutfe^en 9iccf)tS*

gcbanfcnS bic gcmeinred)tlid)e 9icgcl bilbet, ieboet) mit 9^ücfftct)t auf

ftarf abrocicfyenbc 33cbürfniffc unb $lnjd)auungen einzelner 2anbce=

teile bura) baS fianbcSredjt abgeänbert ober überhaupt auger Sln=

roenbung gefegt werben fannV Vom ©tanbpuntt ber 9icdt)töcint)cit

aus ift bod) ein fubfibiärcS gemeines 9^cct)t immer nod) beffer als

gar fein gemeines Dtcd)t! 2Scld)C gewaltige 9JJacht einem gemeinen

SRed)tc aua^ bann innewohnt, wenn cS nur fubfibiär gilt, lägt fid)

ja aus ber @cfdt>td)tc bcS römifdjen Rechtes in $)cutfd)lanb ober aus

ben ©ajidjalcn ber preu&ifdjcn $rouinjialrcchtc unter ber ©errfchaft

beS Sßrcu&tfrfjcn fianbrcchtcS unfehmer ermeffen. SBcnn baS beutfdjc

©efcfcbuch, fobalb cS nicht jebe partifularrect)tlicr)c Slbweicfjung Der*

bieten fann ober miß, fofort bic glintc ins #om wirft unb alle*

ben *|3artifularrcchtcn antjeimfteflt , beraubt cS fid) felbft eines mert*

oollcn Littels nachhaltiger Gnnmtrfung auf ben ©ang unferer SRccrjtS;

gefdjichte. SlnbcrerfcttS wirb es freiließ auch lieber in manchen

gäflen, in benen bic einfache Verroctfung auf ^artifularrecht un=

tlmnlid) ift, jur Untcrbrüdung berechtigter Verfdjicbcnhcitcn burch

ein jmingenbee uniformes ÜfeichSrecht gebrängt. Snbem ber Ent-

wurf biefcS (Sntweber * Ober mit äu&crftcr ©cmaltfamtcit burchfüfjrt,

opfert er einem rein formaliftifchen ©efichtSpunftc baS fachlich an*

gemeffene Verhältnis awifchen Einheit unb SJtonnigfaltigfeit bco

Rechtes. $>a* ftarrc ^rinjip , ba& SHcichSrccht SanbeSrecht bricht,

ift gemährt: bie ÜiechtSeinheit aber wirb jum Xeil üerfümmert unb
jum Seil überjpannt. (£in fcharfer Schnitt trennt mieberum gemeines
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unb bcfonberc* 9?echt, wo es eines Sknbcs bebürfte, baö fte 311m

organifehen ©anjen oerfnüpftc.

$)a& in bcr Xt)at bcr ©ntmurf fo manche bcr jcfct bcm Sßax*

tifutarrccht überlaffencn 9)?atericn zum <scgcn unfereS fRcd^t^lebctt^

gemeinrechtlich tjättc regeln fönnen, falls er fid) ber bann

freilich unoermciblichen 3u ^Qffun9 üon fubftbtärcm 9ietc§§red^t ent*

fdjloffen hätte, ergicbt fich aus ben früheren Ausführungen. Sßor

allem ift in bem Slnfjaft über bic (Stellung bcs bürgerlichen ©efcfc*

budjeS jum @rbrecht in länblichcn ©runbbefifc gezeigt morben, in

welcher Sßkifc eine nach bcm Prinzip bcs Slncrbenrcchtes georbncte

©onbcrcrbfolgc in Sanbgüter als fubfibiäreä gemeinem SRedjtsinftitut

aufzunehmen unb au^ugeftaltcn geroefen märe. ^luc^ im übrigen

tjätte ber (Snttuurf gcrabc in Bezug auf ba£ 0?cdt)t beö ©runbeigen*

turne ein ganz anfccrcö Scben geroonnen, roenn er bas 9?e<ht bcr

Bauerngüter, ba3 Agrarrecht, ba3 SÖSafferrecht, ba* gorftrcdjt, ba3

3agbrecht, bas ©nteignungsrecht u. f. tv. nicht fdjlcehthin aus*

Qcfdt)toffcn^ fonbern für biefe ©ebiete neben einigen jiutngcnben <5ä£en

abänberlia^e formen oon gemeinrechtlicher Bebcutung aufgeteilt

bättc. Sticht anberS üert)ält es fich bei bcm ^fänbungsreeht, bem

(Scftnberecht unb anberen jefet übergangenen ©egenftänben.

Umgcfcljrt fel)lt c3 im (Sntmurf nicht an Borfchriften, melche ba

eine abfohlte ©leichf örmigf cit ergingen, mo bie 3"taffung

lanbeSrechtlichcr Abweichungen geboten gemefen wäre, um bie SScr*

gewaltiguug tief eingewurzelter Änfchauungen unb bringenber Öcbcns*

bebürfniffe, bic Unterbrechung be3 gcfchichtlichcn 3u famme"han9c**

ber Sftcchtscntroicfclung unb bic Sosrcißung bes !Recr)teo oon feiner

tiolfstümltchen ©runblagc ju uermeiben. Auf einzelne minber erheb*

lictjc fünfte fommen mir fpäter jurücf. SBornetymlidt) aber Ijanbelt

es fich f)iec um mc ©telluug beS Entwurfes ju einem großen ©c*

biete bcutfdjcr SRcchtszcrfplitterung, ju ben oerfchiebenen ©nftemen

be§ ehelichen ©üterrechtes unb bes Don it)m abhängigen Rechtes bcr

fortgefefcten £>ausgcmcinfchaft. $>cr Entwurf hat infomeit ben richtigen

2öcg cingcfchlagen, alö er fich nicht auf bic gcfefcliche Regelung eines

cinjigen <St)ftcmes befchränft, fonbern nebeneinanber bic ©ufteme

ber BerWaltungsgemeinfchaft ober ©üterüerbinbung, ber ©üter*

trennung, bcr allgemeinen ©ütergemeinfehaft , bcr (SrrungcnjchaftS*

gemeinfehaft unb ber gahrniSgcmeinfchaft burdt) ctngchcnbe ge*

meinrechtliche ^orfchriften normiert, nun aber bie unenblich Diel*

geftaltigen partifularreehtlidjcn Nuancen bcr einzelnen ©ufteme unb

bie mancherlei lofal auSgebilbeten ^cben* unb SWifchformen be*

jeitigt. 2)icfc fünf großen $t)pen laffen fich in ber £f)at fo au^
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gcftaltcn, ba& überall in £)cutfchfonb an ©teile bcS bisher gcltcnben

ehelichen ©üterred)teS eine ber neuen gemeinrechtlichen gormen treten

fann, ohne ba& ein uöHigcr Söruch mit bem gcfd^idgtlid^ cntmiefelten

SRechtSjuftanbe uub eine unüberwinblidjc Slntagonic ^tuifd^cn bem

SBolfSbewu&ticin nnb bem pofitioen SRecht ju befürchten märe. Mein
ber Entwurf will trofcbcm baS formale ^rinjip ber absoluten Uni*

formität beS SRcchte* innerhalb jebcS oon ihm einmal ergriffenen

©ebieteS retten ! £5arum ergebt er für ganz $>eutfchlanb eines unter

ben oon il)m geregelten ©nftemen, ba^ ©tjftem ber ©üteroerbinbung,

ptn „gejejjlichen ©üterftanb" , währenb jebcS ber anberen €>nfteme

nur in Äraft treten foH, wenn ftc^ ein (S^epaar burd) einen oor

ober nac^ (Eingehung ber @hc gerichtlich ober notariell gcfdjloffenen

@t>et)ertrag itjm unterworfen hat. $>er Eheuertrag foU ben ehelichen

©üterftanb überhaupt beliebig geftalten, jeboch nicht burdj einfache

S3ejugnahme auf ein nicht mehr gcltenbcS ober auf ein auSlänbifdjeS

SRedjt beftimmen fönnen. dagegen foU jur Einführung eines ber

im ©eje&budj geregelten oettragSmäfjigen (Mterftänbe bie allgemeine

Bezeichnung besfelben im Eh^ertragc hinreichen. 2BaS mürbe nun

bie golgc fein, wenn ber Entwurf ©efefoesfraft erlangte? 3roe ^cr^c^

ift benfbar. Entweber wirb bie SBcrtragSfreifjeit in umfaffenbem

äRa&e benufct, um nicht nur in einzelnen gäUcn ben gcfefclichcn

(Mterftanb abguanbern, fonbern baS überfommene eheliche ©ütcr*

recht ganzer Stäbte unb ßänber als ein nunmehr allgemein gemill*

fürtet SRedjt fcftju halten. $)ann finft offenbar bie formell burdj*

geführte SRedjtSeinheit auf bem ©ebietc bcS ehelichen Güterrechtes

^u blogem ©d)ein herab. Ober cö werben nur einzelne Eheoerträge

gefchloffen, wäfjrenb bie ätfaffe ber SBeoölferung ben ©ang jum ©e*

rieht ober Stotar oerjäumt. £)ann wirb überaß, Wo ber gefetliche

©üterftanb in prinzipiellem ©egenfafc jum eingelebten Dflecht unb ju

ben mit ihm oerwachfenen (Sitten unb §lnjchauungen ftcht, ein un«

gewollter SBruch ber SRedjtSentwicfelung oofljogen; bie Söeüölfcrung,

bie bis auf weiteres unbefümmert um ihr SRetht bahinlebt, erfährt

bei jeber ^Berührung mit ben Berichten, bog jwifchen bem Don il)r

für Stecht (behaltenen unb bem wirflidj gcltenbcn SRedjt eine fctjrcienbc

Siffonan^ maltet; baS ©efefcbuch felbft, beffen eingehenbe Formierung

ber ocrtragSmä&igen ©üterftänbe boch auf bie ©a>nung bcS oolfS*

tümlichen SRechtSbewufctjcinS in weiten Greifen ber Nation berechnet

ift, i)at biefcS ßiel ooUfommen oerfehlt.

Sßenmitlich wirb bie 6acf)e in oerfchiebenen ©cgenben fich überaus

ungleich gcftaltcn. 3n ben fiänbcrn beS franjöfifchen SRedjteS unb
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in anbereit ©ebieten, in benen ber 2lb)cblu& oon (sb^erträgen üblich

ift ober bocb bie Söcbingungen für ihre Einbürgerung vorliegen,

mirb baS t^atfäc&Uc^ geltenbe gamiltengüterrecht ein fefjc bunt*

^edigeS* 93ilb gemähten. §ier wirb fich auch bie in ben 9)cottocn

auSgefprodjene Hoffnung, bafj eS ber „natürlichen Gntwicfelung"

gelingen werbe, bie „®ewobnbctt an baS bisherige $Hea)t allmählich

ju übernjinben unb baS neue gefefelicbe ©üterreebt auch t^aifäajlia)

jur allgemeinen ©eltung gu bringen" (IV 6. 143), febwer lieh er*

füllen. §at fich bocb gerabe unter ber §errfcbaft beS (£obe, welcher

baSfelbe (Softem wie ber Entwurf befolgt, bie Eingebung oon (§he*

oerträgen ju einer fe^r allgemeinen unb feineSwegS in ber Abnahme

begriffenen ©itte entwtcfelt. 2lucb fonft aber ift burcbauS nia)t ein*

jufehen, warum ber ©ebraua) ber SBertragSfreibeit , wenn berfelbe

einmal fia) 33ufcn gebrochen h<", im Saufe ber 3cit unpraftifa)

werben fott. Schon im ^Mittelalter ift ja in mannen ©egenben

einer ftatutarifchen Umwanbelung bes ehelichen ©üterrecbteS eine all-

gemeine Umbilbung beSfelben bura) (Sfyeüerträge oorangegangen.

dagegen werben in einem großen Steile beS Meiches (sbeoerteage auf

immer ober bocb auf lange &il hinauf wahrscheinlich eine Selten»

beit bleiben. Vielleicht werben überall bie beeren Stänbc infoweit,

als fie ein SBebürfntS tyerju empfinben, fich ber gewährten Vertrags*

freit>eit bebienen. Sicherlich aber werben vielfach bie Bürger unb

dauern lieber ein unbekannte* ©efefceSrecbt über fia) ergeben laffen,

als ju bem ihrer ganjen £enfmei)e fremben, mit Soften unb Um*

ftänben oerfnüpften Littel gerichtlicher ober notarieller Verein-

barung eines ihren 2lnfa)auungen unb Vebürfniffen entfprea)enben

©üterftanbeä greifen. 2lm febwerften wirb ftcb bie Sanbbeoölferung

ju fola)en Verträgen entfchlie&en. S)i«g liegt nun einmal in ber

9iatur beS beutfdjen VauernftanbeS. Unb gerabe in folgen ©e*

bieten, in benen noeb ein urwücbftges , tief eingewurzeltes, mit ge*

funben bäuerlichen Söeft&üerhältntffen verflochtenes Familiengüterrecht

lebenbig ift , wirb bie vom Entwurf beabfichtigte dlüdftchtnahme auf

bie „Anhänglichkeit an baS beftehenbe Stecht" (oergt. SDcottue IV

S. 141) fich als eitle £äuia)ung erweifen unb bie oon ihm als

golge einfacher Unifocmierung beS ehelichen ©üterrechteS befürchtete

„fchwere Vebrücfung" (a. a. 0. S. 142) trog feiner 3ugeftänbntffe

eintreten. So ift 3. V. ju bejorgen, baß in SGßeftfalen bie allgemeine

©ütergemeinfehaf t , mit beren Wegfall bort ein bura) bie 3abr*

hunoerte bewährtes Vauernrea)t in feinen ©runbfeften erfa)üttert

unb ein fraftoolleS üolfStümlia)eS sJtechtSbewu6tjein gebrochen werben

Öurte. (yntmurf e. bücg. &vc$b. 8
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müßte, als bloß üertragämajnger ©üterftanb bcra Untergange ge«

loei^t wäre. 9Ud)t anberä behält e8 fia) oielfad) in fonftigen nieber*

beutfdjeu unb in mannen fränfifa>n ©egenben. 3" ©übbeutfcfclanb

tottb ber @rrungenfc$aft$gemeinfchaft ein ähnlid)e« ©ajftffal jum

Seil nia^t erfrart bleiben. Unter allen Umftänben ift e8 lieber ber

beutf^e SBauemftanb, ber in erfter Sinie bie 3*a>e ju jablen bat!

daneben toirb ber mittlere unb Heine ©ürgerftanb in ben an irgenb

eine gorm ber ©ütergemeinfd&aft gewöhnten ©täbten f<hn?er be-

troffen »erben.

SBenn bie äftottoe meinen, e$ fei „begrünbete 2faj8ftä)t" t>or*

hanben, baß gerabe ber gefefclid&e ©üterftanb beä (SntmurfeS „über

fürs ober lang nrirflicb in baä fJted&tsbetüufetfctn einbringen trerbe"

(a. a.D. ©. 137), fo tooflen n>ir an biefer ©teile auf bie innere

Sefc&affenfyeit ber ©orgefd&lagenen ©üterorbnung unb ba$ Verhältnis

berfelben gum beutfd&en SRe<htSbemußtfein nid&t eingeben. 3ebenfallS

liegt bie 33ertt>trflld&ung biefer 2liu8fid)t in toetter unb unftd&erer

gerne. ©iä)er ift nur, baß junächft im größten Seile beS 9teic$eS

ia§> SRedptSbetoußtfein ber bem beutfd)en SftechtSgebanfen am treueften

antyängenben SBeoötferungSflaffen tief oertounbet, eined ber legten

Warfen $änber jtoifd)en bem SSolfe unb feinem 9ie<$t jerfchnitten

unb bie im Qnnerften ber gamilie fegenSreid) toaltmbe Drbnung

umgeftürjt »erben wirb. Unleugbar tyat ja ber toud)ernbe SßartU

fulariSmuS unferer SRed)tSbilbung auf bem ©ebiete beS ehelichen

©üterrechteS, inbem er baS ©tammeSrecht jerfraß unb oft in ben

engften Greifen innerlich grunblofe unb mitunter rein pfättige 23er«

fchiebenhetten ^erüorrief, einen oöHig unhaltbaren 3uftanb gefchaffen.

©chtoerer noch l)at ftch jahrhunbertelang bie romaniftffche SDoftrin

unb eine toiüfürliche unb efperimentieren&e ©efe&gebung an unferem

gamiliengüterrecbt toerfünbigt. Allein eS Reifet bod), baS Äinb mit

bem SBabe auSfchütten, toenn bie ÜRottoe behaupten, baß bie gegen«

»artige 25erfd)ieben^eit beS ehelichen ©üterrechteS in ®eutfchlanb mit

©tammeSeigentümlichfetten unb mit befonberen mirtfa)aftlia;ett SBet*

hältniffen überhaupt nichts mehr au thun habe (a. a. D. ©. 138).

3m großen unb ganjen toirfen allerbingS bie alten ©tammeSredhte

bis heute nach, unb jmetfelloS ift in öielen beutfd&en ßanbfchaften

auch heute baS gamtliengüterrecht mit befonberen toirtfehaftlichen.,

foctalen unb fulturellen 3uftan°en en9 »ertoaebfen.

©o fyätti ber (Snttourf feinen »ahren SBeruf erfüllt, toenn er

jtoar bie 2lu$toüd)fe unferer SftechtSbilbung befchnitten unb bie unent*

begliche Vereinfachung beS geltenben föed&teS burch Sutücfführuna.
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beSfelben auf wenige groge ©runbformen tiottjogen, jeboch jeber

btefer ©runbformen bcn SRang eines gefefc liefen ©üterftanbeS

gewahrt hätte. @r hätte babei sweefmägigerweife nicht felbft bie

Verteilung beS SteicbSgebteteS unter biefe ©üterftänbe »orgune^men,

fonbem ber SanbeSgefefegebung bie SBeftimmung ju überlaffen ge*

habt, welches ber gemeinrechtlich geregelten 6^peme in ben einzelnen

©ebieten mangels eine« @btt>ettrageS eintreten foll. SDte SDiottoe

erfennen an, bafe gewichtige ©rünbe für ein folcbeS „^Regionalstem"

fpreeben (a. a. D. ©. 133 ff.). 6ie raeinen aber, t>or Der „böseren

gorberung ber nationalen föecbtSeinbett" muffe jebeS anbere 2ft>

gument »erftummen. 2)te böbwe gorberung ber nationalen Utechts*

einbeit bat ja aber boeb ben Entwurf nicht abgebalten, in ben aller*

Wichtigsten gragen, wie bezüglich ber ÄörperfcbaftSbilbung , beS

3nbaltö unb ber legrenjung beS ^rtoateigentumS am Sanbe, ber

gamilienfibeifommiffe, beS SlnerbenrecbteS u. f. w., auf jebe (Sinbeit

ju berichten. Söerbtent bie beutfd)e gamilie niä)t bie jarte 9tucffta)t*

nabme, bie bier überall bie ungleichen öebürfniffe unb 2lnfchau*

ungen gefunben fyabtn? ©ie ftebt freilich nid)t gewappnet ba, wie

bie t)ier gefd)onten 3ntereffen, unb entbebrt ber mobernen ÄampfeS*

mittel, mit welchen in unteren gefeßfa)aftlid)en Äonfliften bie Siege

erfoebten werben. Um fo mehr aber füllte ber beutfebe ©efejgeber

Uebetjott auf bie 8ebingungen ihres füllen ©ebeibenS eingeben unb

nur mit möglich!* leifer $anb ihre gefä)ia)tlicb geworbene Drbnung

berübren. Unb eS fyanMt fieb ja nicht einmal um bie n)irflia)e

SftecbtSeinbeit, fonbem lebiglid) um beren Schein! QeneS bösere

$rmjip, bem bie t-olfstümlicbe Äraft beS beutfeben gamiliengüter*

redbteö jum Dpfer fallen foll, ift baS ^rin^ip einer rein formellen

©inheit, ju beren fachlicher Durchbrechung ber Entwurf felbft mit

mebr atö bunbert umfangreichen ©efe&eSparagrapben &ülfe leifUt

!

%xq% aller 9lecht$einbeit foll unb fann ja ber ä^ftanb niä)t befeitigt

werben, bafi bie beutfa)en @t)epaare nacb Derfcbiebenen ©üterorbnungen

leben unb bafc in ben toertragSmäfctgen ©üterreebten , wie bie (Sr*

fabrung in allen Sänbern beS fcanjöfifcben Rechtes unwiberleglicb

jeigt, bie biftorifcb entwicfelten SBefonberbeiten ber einzelnen Rechts*

gebiete fort unb fort fieb wirflam erWeifen. Söarum foH benn nur

bie unmittelbar bureb baS ©efefc ttoll$ogene ©egrünbung eines 3""

ftanbeS, beffen mittelbare Herbeiführung ber Entwurf fid) angelegen

fein lägt, fotoiel bebroblicber für bie nationale (Sinbeit unb fooiel

fchäbUa;er für baS gemeinbeutfd)e SBerfebrSleben fein? $aS oer*

worfene „SRegionalfoftem" bringt eS ja freilich mit ftcb , bafj üielfacb

/

Digitized by Google



116 Sbirfjn. III. «qftem unb ÖcltunflSbereicfj be« Entwürfe«.

bie §uge$ogenen @^cpaarc, faß« nicht bie Söanblung be« ehelichen

Güterrechte« mit bcr Verlegung be« SBohnfifce« §ur gefefclichen SRegel

erhoben nrirb, nad) einer oon ber örtlichen 9corm abroeichenben

©üterorbnung leben. 2Wein baÄfelbe gilt ja nach bem (Softem be«

@nttourfe« nicht nur r-on ben au« bem 2lu«lanbe eingetoanberten,

fonbern üor allem auch r-on fämtltchen in einem r>ertrag«mäfjigen

(Mterftanbe lebenben Ehepaaren, ©elbftoerftänblich bebarf e« ferner,

fobalb t»erfd}iebene gefefcliche Güterrechte gelten, ber öeftimmung, bafj

Seeleute fich auf it)r mitgebrachte« ©üt errecht dritten gegenüber nur

berufen fönnen, trenn beffen gortbeftanb gehörig üeröffentlieht ift

ober bem ©ritten befannt mar ober befannt fein mußte, (Sine ber*

artige ©eftimmung aber trifft ja ber (Sntrourf bereit« für bie oer*

trag«mäfjigen ©üterftänbe (§§ 1336-1337) unb ba« ju ihrer $8er*

toirflid)ung erforberliche „eherechtliche 9tegifter" fott ohnehin bei

jebem beutfd)en 2lmt«gerid)t geführt rcerben (§§ 1435—1439). 2ludj

nach bem ©bftem be« ßntmurfe« fann niemanb, ber fta) mit @he<

leuten einläßt
, ohne t-orherige (Stnficht be« Sftegtfter« mit ©icherheit

barauf rechnen, ba6 fie nad) bem gefefclichen ©üterflanbe leben.

2ßeld)e erheblichen Nachteile follen benn nun entfielen, toenn bie Qafyl

ber föegiftereinträge burch Su^affUTt9 importierter gefefclfcher ©üter*

ftänbe toächft V $)ie Unbequemlichkeiten unb Gefahren, n>eld)e mit ber

Anerkennung üerfchiebener ©öfteme be« Fämiliengüterrechte« toer*

bunben finb , «lüften eben t>on ben ©bleuten ttrie »on ©ritten ftet«

ertragen toerben, fobalb. nicht unter t-ollftänbigem 53rud) mit bem

beutfehen stecht jebem Ehepaar biefelbe unabänberliehe ©üterorbnung

aufgezwungen roerben foH ! Unter aßen in ben SDtottoen gegen ba«

„ftegionalfaftem" t-orgebrachten ©rünben h<*t fchliefjlich nur ein

einziger nicht bloß biefen boftrinär unitarifchen, bei fct)ärferem §in*

blief in Giebel jerfliefeenben SMntergrunb, fonbern ein reelle« ©ettricht.

@« fei, fo Reifet e«, ein Übelftanb, roenn ber „3ufall 0Cj8 ttfttn

2öohnft$e« ber (Seegatterl" über ben Eintritt biefer ober jener

Drbnung ihrer gefamten Seben«oerhältnifte entfeheibet (a. a. 0. ©. 135).

©ehr toahr! Aber toahr boch nur, infofern eben roirflid) ein „3ufatt"

ben SBohnfiJ beftimmt unb hinter bem „erflen" 3Bot}nfi$ gleich eine

ungeroiffe 3ahl anberer SBobnjifce lauert! $om ©tanbpunfte !be«

mobernen Beamten, unb ein folcher toirb ja tooty in bem SBerfaffer

ber Sttotioe fteden, trifft biefc Argumentation ben 9iagel auf ben

$opf. Der Dffijier, ber $rofcffor, ber ßünftler toirb nicht anber«

empfinben. Aua) für einen nicht unbeträchtlichen Seil ber getoerb*

liehen SBetoölferung, für fluftuierenbe Arbeitermaffen , für bie in bie
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©ro&ftäbte brängenben (Elemente lagt fia) bic 9Ua)tigfeit einer ber*

artigen (Srfoägung niajt bestreiten. 3t Hein ift benn loiTfltd) bie

§eimatlofigfeit fäon ber normale äuftonb be8 2)eutfcfcen geworben?

3ft e3 für ben ©utS&errn auf angeftammtem Sefift, für ben dauern

auf ererbter ©d&olle, für ben ^eimatflolsen Söürger ber fcanfeftabt,

für ben etyrearen Kleinbürger, für bie gro&e ÜKe^rja^l ber Kauf*

leute, iganbtoerfer unb Arbeiter ein „3ufafl", roo fie i^ren §au<3*

ftanb grünben? £at bie greijügigfeit bie beutfajen ©tämme fo buräV

einanber gemürfelt, ba| in 6a)le$nrig * ipolfietn gefd&mäbelt unb in

Dberba^ern plattbeutfä) gerebet mürbe ober ba& überhaupt unfere

beutfd)e @pra$e, mit beren ©intyett bie Sttottoe gerabe bei biefer

©elegen&ett bie geforberte (Sintyeit beS 9ted&te<S parallelifieren (a. a. 0.

S. 137), ftd& m#t mebr munbartlia; bräche? 5Da* bürgerte ©efefc-

bua; $at aber boa; , betoor eS für uns gelehrte SBagabunben unb

unfere ungelegten Kollegen forgt, ben fe§t>aftcn Äern beS 58olfc«

ju bebenfen. $ein Stottfti, ba6 mir Beamte unb Sßrofefforen unb

mit uns manage anbere Älaffen ber 33euölferung bei bem r»om ©nt*

murfe t»orgefa)lagenen ©tjftem am beften fahren unb allerlei Un*

bequemlid&feiten erfparen mürben. Mein maS bebeuten in einer

berartigen grage biefe oft erörterten unb befpöttelten ©eltfamfeiten,

bie fia) innerhalb ber manbernben Stänbe barauS ergeben, ba& ber

3ufatt ein forgloS fyeiratenbeS (S^epaar ahnungslos einem un*

befannten ©üterrea)t unterwirft? &ier ift bie SSermeifung auf bie

SSertragSfretyeit am richtigen $(afe. £en ©täuben aber, bie nodj

eine §eimat tyaben, mafyre man ein mit bem Stoben t>ermaa;feneS,

im Söemufetfein tebenbigeS, mit ber fittttefcen 33oQfraft eines ea?ten

2tolfSreä)teS auSgerüReteS Jamiliengüterreajt l

) !

©o maltet burd&meg im inneren Slufbau mie in ber äußeren

Slbgren5ung biefeS ©pftemeS unfereS fünftigen gemeinen bürgerten

Stentes ber ben ganzen ©ntmurf be^errfa^enbe me<$antfä)e ©eift

eineä abftraften 3)oftrinariSmuS. (SS ergiebt fid> ein naa) einem

ftreng inbtoibualifttf^en ©a>ma georbneter Äompley ton 9lea)tS*

fä$en für ein aus bem toirflia^en <pttoatred?t f)erauSgertffeneS, bura)

fd?arf etnfa;neibenbe, obfd&on bielfadfc im Siäiad terlaufenbe Sinien

x
) fjür baä 9iegtonalfoftem etfliitt fid) aud) 39äl)t in bem t>on itjm auh

Qeatbeiteten ©egenentttmtf bei efjelidjen @ütemred)tä ,
Slrcf). f. bürg. 9iedjt *Bb. 1

S. 233 ff. §§ 5—6. ©eflen ba§fclbc ÄUppet, ^Beiträge ,v (5tläutcrung be3

beutfdjcn ftedjtd $b. 83 6. 341-342.
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üon bem Steide unb lanbeSgefefclichen ©onberrecht getrennte*, in

feinem engen ^Bereiche abgesoffene* $rtoatre<ht*gebtet ,
).

3n biefem öon ihm umhegten ?öejirfe aber nimmt ber Qsnttourf

für feine formen au«f$lie&U<$e ©eltung in Slnfprudh. §ier

tüitt er fou&erän unb ohne Nebenbuhler ^enfd^en. 2>a* gefamte

bisherige Sftedht tritt tnfotoett, al* eben nicht Vorbehalte gemalt ftnb,

auger ßraft unb behält bat)er neben feinem ettoaigen toiffenfdhaftlichen

2Bert nur bie SBebeutung eine* 2lu*legung*mittel* für bie ifyra ent»

nommenen $Re<ht*fä§e. 9teue* ©efefceÄrecbt fann in 3u^n^ natür*

lieh auch tytx burch bie 9tei$£gefe$gebung, nid)t aber burdh bie

Sanbeägefefcgebung gefchaffen werben. 5Da5 ©efefc aber ift $ier fortan

bie einige 9tecbt*c|uelle.

9lun ift ba* ©efetje*redht be* (Sntnmrfe* audh auf bem ®ebiete

feiner 2Meinherrfcbaft lücf enhaft. SBoßftänbtgfeit tft bei feinem

©efefce erreichbar: fchon ber Serfucb, fte juerftreben, to&xt, tute bie

2ttottoe richtig fagen (I ©. 16), ein „öerfehrte* beginnen". $er

(Snttourf aber ift fogar trofc feiner oft ftdh in ba* detail berlierenben

3lu*fübrUcbfett in fyotym SDtafje un&ollftänbig. @r »erfäumt oft bie

Formulierung grunblegenber ©ä|e unb übergebt eine ganje Slnjabl

triftiger ©egenftänbe. 60 tyaben mir fchon gelegentlich bemerft, t>a&

über bie seitliche unb örtliche §errf<haft ber 9te<$t3normen, über bie

©runbt-erhältntffe be* inneren Äörperfchaft*rechte* , über ba* Atomen*

recht, über ba* allgemeine föed&t ber Wertpapiere, über liegenfebaft*

U<he ©ereebtfame, über Sftealrecbte nicht* au* bem (Snttourf ju er*

fahren ift. 2Cud^ Don ^rtoilegien , toom ©elbe, oon papieren mit

ber alternativen Qnhaberflaufel ift nirgenb* bie Siebe. Stabere 93ei=

fpiele einer übertriebenen (Snthaltfamfeit be* (Snttourfe* »erben un*

zahlreich begegnen. $>ie SWottoe ftnb t>ott toon umfangreichen 2lu*'

fübrungen, toeldhe ben ÜRangel einer gefefcgeberifchen ©ntfebetbung

fdhnrieriger ober nicht abgeflärter Streitfragen ju rechtfertigen unter*

*) 3?n einem getoiffen ©eqenfafc 31t bem fonfttgen Sertjalten be8 Gnttourfeä

ftet)t bie 9lufnaf)me jjafjltetdjer pco^ejjted^tttd^et 33otjd)riften. 93gl. 8. @otb*
fdjinibt ©. 197 ff., befonbetS aber €). f$i]ä)tx, ütedjt unb 9tedjtSfdjufe , eine

Grötterung ber ©renjgebiete ^totfdE^en !|htoatredjt unb Stoilprojejj in Ziehung
auf ben Snttoutf u. f. to., £eft 6 bet Beiträge ©.11 u. fonft. 2>te ©ntlafhing

beS ©efefcbudjeä ton teinen S3erfa$ren3üorfchriften ift ftd^erltd^ tüünfäenätoert.

$od) get)t Qftfd^er in bem Verlangen na$ 3lu8metjung alles ptojefete^tltchen

©toffeS ju tocit. ^nSbefonbere batf bei ^)intoei3 auf ben ©d&ufc bet gierte im

(Defe^bud^ nid)t fehlen. %nd) jtüifc^en ^nöatrec^t unb $to^e§te^t mu§ nic^t

blofe bie ©onberung tiollaogen, fonbetn mUi$ bie otganifäie SJetbinbung h«-

gefießt werben.
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nehmen. 2)ie Söfung hrirb bann balb ber SBiffenfcbaft , balb bcm

Sortgange bet Sebenäbetoegung aufgebürbet. 9Rag nun aber im

einzelnen galle ba$ Steigen be& (SnttourfeS Billigung ober 9Jtt6*

btttigung t>erbienen, fo fyanbelt es fi$ jebenfalls trietfa^ umfinge,

bei benen an fi<$ eine fe^r fcerfcfciebenartige Formierung benfbar tft,

irgenb eine fefte 9li<$tf<bnur aber in ber $rayi$ gemonnen merben mu&.

2öie fott nun bie Ausfüllung ber Süden beS getriebenen

ftecbteS erfolgen?

$er (Sntttwrf üertoeift au$f<$ae&lic& auf bie Analogie. 2Bäfc

renb er im übrigen bie Aufteilung ton Regeln über bie Auslegung

ber ©efefce für überflüfftg ^ält f toerorbnet er in § 1: „Auf $et*

bältmffe, für tpelcr)e ba£ ©efefc feine $8orf$riften enthält, pnben bie

für recfctMfynltcbe (sie!) SBer^ältntffe gegebenen SBorfc&riften ent*

fpredbenbe Anmenbung. Qn Ermangelung fol<$er SßorfTriften finb

bie aus bem ©eijle ber Sfte^fc&orbnung fid^ ergebenben ©runbfäfce

mafigebenb." 2öir motten $ter auf bie unglürfli^e gaffung biefeS

im Söortlaut nrie im ©ebanfen üerfe^lten ©tngangSparagrap&en mit

feiner unhaltbaren UnterfReibung einer fogenannten „©efefceS*

analogte" unb „föec&tSanalogte", mit feiner föfoad) oer&üllten 23Luf-

forberung ju einer junäcbft einmal t-om „©eift" abfe^enben SBu<b*

ftabeninterpretation unb mit feiner enbli^en SBertoeifung auf einen

in gefpenftiger SBeife hinter bem poftttoen 9tec$t im leeren Sftaume

auftau<$enben „®eifi" beä 9te<^ted nt<$t netyer eingeben 1
). 2Bir

fragen nur, toie ftcb im praftiföen @rgcbni& unfer 9lecbt$leben ge*

ftalten mü&te , toenn biefe öefHmmung burc&bränge. 3ebe (Sintoirfung

ber „Saien" auf bie baS ©ei'efcbucb bureb Auslegung unb Ergänzung

bem ewigen glujj unb unerfdjöpflicben 3ftei($tum beS SebenS anpaffenbe

ftec^tsbitbung toäre abgeritten. 5Dic Aufgabe, baS getriebene

Sflecbt bur<$ ein lebenbigeS ungeförtebeneä föecbt mit ber geifttgen

unb materiellen SBetoegung ber nrirfücben Söelt ju toerfnüpfen, fiele

attein ber juriftifd&en 2Btffenf<baft unb $rayi£ ju. QenfeitS be£ ©e-

fefceäbu^ftaben gäbe eS nur Quriftenrecbt. $)aä Quriftenred&t tt>äre

innerhalb eines fe&r ttrißfürlicb abgefteeften 33erei($e$ an ben 5Bucb*

ftaben au$brücfli$er 6a$ungen gebannt, darüber §tnau£ toäre e$

fouoerän. ßä&t fi$ eine grage niebt unmittelbar aus bem @efe§e3*

*) (Sine burdjauä autreffenbe Äritif be3 § 1 finbet man bei £ö Iber, Slrfy

f. b. cito. $r. $b. 73 6. 8-13. Sögl. ferner 8. @olbfd)inibt ®. 55—57;

Keffer ©. 25-28; $äf)r, tfrtt. SJierteiia^rSfc^rift »b. 31 ©. 371—372;

3röbtott)8fi 6. 41; Shilling S. 19—22.
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tert beantworten, fo bat bcr 3urift zunäd&ft §u prüfen, ob baS ton

ibm 5U bcurteilenbc SSer^ältniS einem im ©efefcbua) geregelten 53er*

fyiltniS „ctynliaV' ift. fttnbet er eine 9ibnlta)feit, fo ift er nrieberum

gebunben. Gemeint er baS SSortyanbenfein einer Stynlidjfeit,

wozu er na<$ feinem (Srmeffen ftetö befugt ift, fo $at er bie

mafegebenbe SRorm frei aus bem „©eifte" ber Sftec&tSorbnung ju

fdjöpfeit. $)iefe unfaßbare 9tedjt8queÜe roirb tljatfä'd&lta; too^l fo

Ziemlid) mit ber ja manajmal i'cbon als $e#tSquetle proflamierten

„fubjeftioen Vernunft" beefen. „2BaS i&r ben ©eift ber 3eiten Reifet,

baS ift im ©runb ber Herren eigner ©etft." $te 9Jtotiüe hoffen

fretttä^ umgefetyrt, bie SBorfajrtft beS ©nttourfeS Werbe bie Strfung

tyaben, „jebem Abwege oon oorntyerein entgegenzutreten unb bie gort*

unb SDurd&bilbung beS ©efefcbudjeS in feinem eignen ©eifte zu

fiebern." ©erabe hierin liege if>r Vorzug oor ber (im öfterreid)if<$en

unb babifajen ©efetibuefy erfolgten) Söerweifung auf baS „Statur*

rea)t", „beffen 3ntyalt in jebem gegebenen Jafle nur Dasjenige bilbet,

mag ber ßonftruterenbe für toatyr tyält". @ine $erüdftd>tigung ber

„Statur ber 6a$e" fei aua? bei ber SRed&tSanalogie „ntd&t auSge*

fajloffen", tyabe aber nur bie ©ebeutung einer (Srgrünbung bes gaf*

tifdjen, wäfyrenb fobann bie anjutoenbenbe Sftorm bura? eine rein

„logifa>" Operation „aus ben allgemeinen, bem poRtioen föecbte zu

©runbe liegenben Prinzipien" abzuleiten fei. (SS ift inbeS fe$r zu

beforgen, ba& bie logifdjen $enfgefe$e ftdb feineSWegS als mäd&tig

genug erweifen werben , um irgenb eine ©leidmtä&tgfeit ber aus bem

„©eifte ber SKed&tSorbnung" gefc&öpften @ntfd)eibungen zu oerbürgen,

©elbft in ber $erwetfung auf baS „9toturre<$t" unb jebenfaUS in

ber $erroeifung auf bie „9tatur ber ©aa)e" fteeft etyer ein Moment
oon objefttoer Sinbung als in biefer SBlanfettt-olImad&t zu logifa^en

Folgerungen aus allgemeinen Prinzipien. Sie „bem pofttioen 9ied)t

Zu ©runbe liegenben Prinzipien" finb bod> feine einbeutigen, nadj

SBeftanb unb Stragweite über jeben 3rücifel erhabenen 2lrtome. 2lm

menigften mürbe ber Streit über bie ©runbprinjipien beS geltenben

9tec^teS für immer gefa^lidjtet fein, wenn mit bcr (Sinfü^rung beS

Entwurfes baS Prioatredjt fid) in ein romaniftifdj gebadetes gemeines

§fted)t unb beutfd)re$tlicb funbamentierte <5onberred)te fpaltete. Sie

9Jfotioe oertaufdjen freiließ ofyne weiteres ben in § 1 citterten ©eift

ber „9?ed)tSorbnung" mit bem ©eift beS ,,©efe(5bucfyeS". Sctymerlicb

aber toirb bie beutfd&e 3uriSprubenz fid) abgalten laffen, foletye Ueffeln

Zu fprengen. 2öer auf baS ©anze beS beutfdjen SRedjteS in feinem

gefdS)ia}tlia)en 3ufammen^ange blia*t
r
toirb au$ fernerhin ftd& für be*
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rechtigt galten, ben „©eift ber SHecbtSorbnung" in einem freieren

unb Weiteren (Sinne 511 verfteben. 60 rotrb man aus biefem ©eift

baS SWerverfchiebenße tyerauälefen unb julefct ben eignen ©eift in

bie (Sntfcheibung hineinlegen. $ür bie freie 23etvegung ber Söiffen*

fäaft fann bieg nur von Vorteil fein: bie Söiffenf^aft läßt fi* fo*

toenig einen beflimmten ©eift von außen ^er auffingen , tvie ftc

u)rerfeit$ eine äußerlich binbenbe Autorität in 2tnfprucb nimmt.

Sllleirt bie $rart«, bie in jebem einzelnen gaHe ben von tt>r ge*

funbenen SRedfctsfafc ben beteiligten al« eine über ihr 2öotyt unb

2öebe entfd&eibenbe autoritative 9iorm auferlegt, bebarf bod) einer

fefteren unb fonftanteren 9tiä)tf<$nur. «Sicherlich fann ohne roeit*

geljenbe Freiheit bog richterlichen (SrmejfenS eine gefunbe 9tea)t*

fpreebung nicht gebeten *). 60 hoch toir aber biefe £j?reu)eit werten

unb einen fo verftänbigen ©ebraueb berfelben mir unferem 9itct>ter*

ftanbe jutrauen mögen, fo fönnen mir boeb bie Befürchtung nia)t

unterbrüefen, bafe eine mit bem „©eift ber 9iea)tSorbnung" aü8 felb-

ftätibiget föecbtSquelle fcbaltenbe $rartö vielfach in 2Bidfür unb 3er*

fafyrenbeit verfallen mirb. $)ie erhoffte föecbtSficberhett tvirb fia)

fäjtoetlidj einfallen, roenn in jebem nicht genau unter einen ©efefceS«

Paragraphen paffenben %aü bie 9Wöglid)feit vorliegt, bafe au£ einem

unentbeeften „$rin$ip" eine ungeahnte „togifebe $onfeauen$" $ert>or=

fpringt , meldte aOe bisherigen Ausbeutungen be£ ©eifteä ber SfteajtS*

erbnung über ben Raufen wirft. 9to<b § 1 be3 (rnttourfeS aber ift

ber dichter ju feiger boftrinären ©etvalttbat nicht nur berechtigt,

fonbern verpflichtet, fobalb ihm eine neue Offenbarung über jenen

©eift 3U teil roirb
2
). Unb hiervon fann ihn in 3ufunft eine noch

') 9Jiit gtofjet 2ßätme tritt ©. #artmnnn n. a. C. @. 314—320 unb
400—407 für bie ftreiljeit be§ ticfjtetlid&en ^rmeffen? ein; et tiitjmt bem Gntrourfe

nad), bafe berfelbe in bietet #infid)t einen 3iemlicf)en Spielraum geroäfjre, roeift

bm t»on anbeten erhobenen 33ortourf einer <ju lueit gefjenben 3lb(abung juriftij(f)et

^tobleme auf ben Stieltet jurücf unb verlangt uielmetjr eine nod) ungleid) größere

Gnttjaltfamfett in ber 9httfteflung t>on ©efetjeSrcgeln. 9?acf) unietet Stuffaffung

giebt bet Snttourf bem SRictjter teils 31t tnenig teil! ju t>ie£ an 3rteif)cit: er ber*

urteilt trjn jut SJudrftabenfnectjtfdjaft unb entfääbigt it)\i burrf) 28iafürf)ertidf)aft'

jenfeitä be? gebrueften 2öorte3! 3fe mebr aber bet 5Kid)terftanb im «ereile be3

(KefefceSpatagraptjen jut rotflenlofen <fl?afd)ine fyerabgetoütbigt wirb, befto un:

folget toirb er fid) geigen, non ber il)m im übrigen eingeräumten greifet ben

testen ©ebrauc^ 3U matten. 233ir fürd)ten, bafj f&afyx „bie 3"f»nft bet beutj^en

9tedötfpted&ung* , toie fic fid) unter ber .f>errfdt)aft eines folgen ©eie^budtjeS ge*

ftalten müfete, nur atlju richtig proptjejeit Ijaben mürbe (©ten^botenauffaft u. Ätit.

Snietteliaht§f*riit 33b. 31 ©.'371—372). Sögt. au$ Reffet ©. 28.

2
) ®ie Hoffnung 3ttclmann5, #eft 89 bet ^Beiträge 6. 1 ff., bafe e?
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122 ?lMd}n. III. Softem unb I3eltung8&emc$ be« fcnttoutfe*.

fo befeftigte unb fonftante abtüeid)enbe Übung toeber jurüdtyalten

no<$ cntbinben. $)enn bem ©e»oobnbett«red)t unb folgetoeife au$

bem ©erta)t«gebraua) toirb jegltd&e ßraft »erfagt.

$>ie Slbfcbaffung be« ©efoobn ^citörcc^ te« toottsie^t ber <&nU

tourf mit feinem § 2, welker — unfd&ön genug — lautet: „@e<

tr>of?nbett«red)tlid)e SRormen gelten nur infotoett, al« ba« ©efefc auf

@etoobnbeit«red)te t>crtt>eifl." @ine folaje 33ertoetfung finbet ftä) im

ganjen (Snttourf nid)t ein einzige« SJtal! gänbe fte fid) aber au#

ober würbe fte in einem fpd'teren 9teid)«gefefc beliebt, fo bliebe bodj

ba« ©en>o$n$ett«red)t al« ed)te unb felbßänbtge 9tec$t«c|uelIe befeitigt.

6« tt)äre ja in berartigen gäflen immer nur ein ben Sntyalt ber ©e*

wo^n^eit fid) aneignenbe« ®efefce«red)t anerfannt.

®o $aben benn alfo bie SMfier ber gefd)id)tlid)en $Rea)t«ttriffen*

fd)aft für ben beutfdjen ©efefcgeber umfonft gelehrt! 3Rögen fi#

bie n)iffenfd}aftlid)en ©ro&tfcaten ber tyfiorifdjen @d&ule nia>t

ungefd&etyen mad&en laffen: im £eben $at fte abgetoirtfdjaftet. ®ie

©efefcgebung nimmt ben ^aben genau ba auf, n>o fte einflmal« i&n

fallen liefe, al« bie üon 2)eutfd)lanb auSffra^lenben neuen @in(td)ten

in ba« Sßefen unb Söerben be« fRcc^ted fie jur ©elbftbeftnnung

riefen. 2)od? nein! $>ie SRottoe fönnen ja nid)t blo& ba« ©etfpiel

ber älteren Äobtftfationen, toeld)e ben Slnfdjauungen tyre« 3e^a^er*

gentäfe im gefe(geberifd)en ©taatötoitten bie alleinige unb lefcte Quelle

alle« Siebte« erblitften, für eine me&r ober minber rabifale $lu«*

fdjliefjung be« ©etoo$ri&eit«red)te« anführen (I 6. 4) ,
fonbern Tie

jtnb aud) in ber Sage, auf ba« leudjtenbe SBorbilb be« fäd)ftfd>n ®e*

fefcbud&e« ^inäutoeifen (a. a. 0. <&. 5). @ie ^dtten nid)t ofcne 2lu«*

ftc&t auf jJufHmmung toetter Äretfe fübner üorgetyen unb getroft be*

Raupten bürfen, ba& injh)ifd)en ber ©tanbpunft ber tyiftortfd)en ©d)ule

überhaupt toieberum übemmnben fei. (Selten bod) fielen ibre tiefen,

lebenfpenbenben ©ebanfen, toeil fie in ibrer $iefe nod) unau«gefd)öpft

unb langfi nod) nid;t bt« jum ©runbe burd)flärt ftnb, nur nod) al«

ntyfttfdje SBertrrungen ber romantifa)en ^eriobe. Um ba« SRecbt &u

t-erfleben, reidjt e« au«, bie toafferflaren 3been ber 9Jtoä)t unb be«

burdj nod) genauere unb toollftänbigere Qraffung bet ttegtefäfee gelingen toetbe,

bie ©efafc ber 9ti$tern>ilUur ju befeitigen ober toefentli$ abaufdjtoädjen, galten

toir für oöflig eitel; Dgl. unten Neunten Stbfc^nitt. — 9Benn Wenger a. a. O.

S. 16—17 an ©teile ber Analogie" bie (Sntföeibung na(^ „StoedfmÄfeigfeit*

eintreten laffen toiU, fobalb bet ©efettesbud^ftabe fdjtneigt, fo tritt in biefem SSor*

fliege bie Verleugnung bei 9led^t3gebanfen2 feitenS bei ©ocialiSntuS beutltt^ ju

Sage, ^aoor möge unS @ott behmf)ren!
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3tu|jenS ju üerbtnben. 2Btr fönnen alfo auch be&üglicb ber föecbtä*

bilbung bireft an bie Seiten ber naturrecbtltcben faxt anfnüpfett,

fobalb »ir nur au« ihnen bie ibeale SBotfteuung be« über aller

üRadjt uttb ädern SRu&eit fic^enben SBemunftrecbte« entfernen unb

bafür ben ©ebanfen ber räumlichen unb seitlichen SBebtngtbeit ber

gefamten $ftecbt«orbnung einfe|en. 2)ie Sttottoe befennen fxd) nicht

offen ju ben rattonaliftifcben unb utiUtartfä)en S)oftrinen. ©ie beuten

nur an, baf? bie $tftorifa)e ©d&ule mit ihrer „SBerherrUcbung" be«

©e»ohnheit«recbte« bo<h eigentlich in eine ©<h»ärmeret für bar*

barifcbe „9tafang«ftobien" be« 93olf«leben« verfallen unb t>on einer

neueren ©cbule überführt fei, »ie biefe unbe»ufete Sftech&erjeugung

fia) für aufgeflärte geitalter nid&t mehr fd&tcfe unb be«balb im 3fn*

tereffe be« gortfcbrttt« burch bie ©efefcgebung enblid) ganj »erbrängt

»erben muffe (a. a. 0. ©. 5). 3n ber „rect)tÄp$llofopWen'' 3*age

nac^ ber legten ©runblage be« 9te<bte« laffen fie fogar bie Sluffaffung

ber t)iftorifd^en ©chule al& möglich gelten (a. a. 0. 6. 6). Mein
fte erflären fcbltefjttcb feiere gerichtlichen unb philofophif<$en <$r*

»ägungen überhaupt für überflüfftg, »etl bie für bie im Crnttoutfe

getroffene @ntfReibung mafegebenben ©rünbe „auÄfcbUeftlich praftifeber

iRatur" feien. Unb bei ber Darlegung biefer „StoecfmäfeigfeitÄ"

grünbe" toiber bad ©e»ohnbeit«recbt fprmgen fte nun freilich mit

beiben güfjen in ben 33orfteHung«fret« be« feiebteffen Utilitari«mu«

hinein.

©ie führen sunächft au«, bafe ba3 ®e»icbt ber für baS ®e*

»obnbett«recbt fprea)enben @r»ägungen „relativer Statur" fei unb

be«balb „ein gtrangenbeS SBebürfnt« für bie 3ulaffung be« ©e»obn*

bett«recbte«" nicht anerfannt »erben fönne. $)a« bem ©efefc ju*

»tberlaufenbe ©e»obnbeit«recbt »erbe burch bie glüfftgfeit ber

mobernen 8egi«lattoe, ba« ergänjenbe ®e»obnheit«recbt burch

bie freie $bätigfeit ber »iffenfcbaftlicben 3uri«pruben§ unb burch bie

richterliche §anbhabung ber ©efefce«* unb 9ftecht«analogie „entbehr*

lieh" gemacht, ©ebe e« aber feine j»ingenben ©rünbe für ba« ©e*

»ohnheitörecht, fo muffe au« ber j»iefa<ben Sflücf(tcht auf bte 9t e cb t «*

einheit unb auf bie 9tecbt«ficberheit bie (Sntfcheibung »iber
ba« ©e»ohnhett«recht fallen.

2BaS nun ptoörberfl ba« berogatorifche ©e»obnbett«recbt

betrifft, fo ifi ba« gefefcliche Verbot be«felben öon t-erbältni«mäfjig

untergeorbneter SBebeutung. 3um ©ebufee ber SKecbtSeinbeit ift e«

überflüfftg, »eil ja ohnehin unfer t>eutiged föeuhätecbt, fo»eit

e« nicht au«nahm«tteife blofj fubftbtäre ©eltung in SÄnfpruct) nimmt,
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124 «bfan. III. Spflem unb (fcaung*6eret<& be* enttourfes.

fotoenig bura) partifuldreS ®eroofynfyeitSreä)t roie bura).partifuläre$

©efefeeSred&t gebrochen »erben fann Sotoett eS aber auä) gemein*

beutfa>S abänbernbeS ©etoo&nfyeitSred&t auSfajfte&en miß, ift es in

lefeter 3nftan$ rotrfungSloS. S)enn fein ©efefe fann fctnbern, bafj

eS üeraltet unb in SBergeffentyeit gerät. GS fann, tote bie 93eifptele

ber <S$e jur linfen £anb unb beS (£rbfa;afee$ im ^reufjifa?en Sanb*

reä)t jeigen, nid)t einmal ben eintritt feiner ©eftimmungen in baS

ßeben erjtmngen, fobalb baS 9ieä)tSbetou&tfeta biefelben mit ®nt*

fdjieben^ett ablehnt. $>ie moberncn ©efefegeber fc&einen nur ungern

fta) ber Sä)ranfen i^rer 9Jtoä)t $u erinnern, Sie fuä)en ba^er faft

einftimmig ityr Söerf buräj baS Verbot ber desuetudo uor bem Sa^itf*

Tat alles ßebenbigen ju bewahren. 2tHein beim @rla& eines beutfa)en

©efefebua>S, baS eine mel^unbertjä^rige ©ntroicfelung abfc^liefeen

unb eröffnen roiQ, foHte man roatyrlia? mit einer fo gefc&macflofen

Sitte brechen, ßängft $at man ja bie 93erfua> früherer ©efefegeber

aufgegeben, einem ©efefe bura) baS Verbot fünftiger g efefe Ii d> er

Slbänberung Unfterbliä)feit $u fiebern. $>aS Verbot ber gewöhn*
beitSred)tliä}en 9lbänberung aber ift im ©runbe nid^t minber

finnlos. @S ift nur nia)t ebenfo unfd)äbltd). Sötelme&r bringt eS

- junäd)ft ben ©efefegeber in eine fd&iefe ^ofttion jum 9ted&tSbemu§t*

fein ber Nation. $)aS 33ert)ältniö jroifc&en ber gefd)riebenen ©afeung

unb bem öolfStümlia^en 9teri)tSleben hrirb t»on toorn^erein auf gegen*

feittgeS aRi&trauen baftert. (Sin beutfdjeS ©efefebua? müßte bod& feine

Säfee fo einria)ten, baß fte, menn fie aua) auf partifulären 2öiber*

ftanb ftojjen, niä?t üon ber Nation im ganjen abgelehnt »erben,

ßetgt fid) aber eine einjelne Söeftimmung als unburajfü&rbar ober

roirb fte im Saufe ber 3eit unhaltbar, fo barf aud) ber Nation nid)t

baS SRe<$t üerfümmert werben, bur$ ^Beseitigung ttyrer abtoeid&enben

9led)tSüberjeugung bie gefa^riebene Safeung abflutoerfen ober umju*

roanbeln. $)ie SJtottoe meinen, bie ©Übung eines gemeinen ©eroofjn«»

tyeitSreä)teS roerbe in ,3ufunft überhaupt faum möglia) fein. SBoju

bann baS Verbot? SBenn eS ftd) aber anberS üerfyielte unb nun

bennoa) einmal bie SßorauSfefeungen eines gemeinbeutfa^en ©emo&n*

tyeitSreajteS vorlägen, menn ein Safe beS ©efefebuajeS bem gefamten

$ea)tSberoufetfein fremb getoorben unb ein gegenteiliger Safe in

allgemeine Übung gefommen todre, toenn üießeidbt eine fonftante

unb toon ber Autorität beS 9teia)Sgeria)tS getragene Sßra^iS überall

ben ©tauben an bie ©eltung einer üom ©efefeeSteyt abmeia^enben

*) 5)qI. @. £attmann 6. 325.
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Roxm ^eroorgetufcn fyättc, — fott bann immer nodj ber tote 8htd>

ftabe ben $ang beS in ©afyrbeit fyerrfdjenben ©efefceS behaupten?

@S n>irb ifjm bieg toenig nüfcen. Allein meldte SRedjtSunfidjertyeit

entfielt, big einmal aud) formell bie abgeworbene $Borfd)rift aufge*

§oben toorben ift ! 2öenn nun ein 9lia)ter gehtfffentyaft ober pebantifci)

genug ift, ben fieia^nam ju galoanifieren, n>etl berfelbe ja nad) bem

bitten beS ©efefcgeberS no<b lebt? <5r maä)t ftd> triefleid?t läd&et*

lia?, aber fein 6prud& ift nia)t anfechtbar! $icS alles aber ift um
fo bebenflidjer, als mit bem berogatorifdjen ©etoobntyettSrea)t aud)

bie gerootyn$eitSrea)tlid)e Sefeftigung einer beftimmten Auslegung
be£ ©efefceS hinfällig toirb 1

). $)enn feine Auslegung ift bat»or ge*

itajert, bajj fie nidjt einem anberen als unrichtig erfdjeint, unb fyäufig

ftettt fia) in ber %fy<\t jtoeifettoS fytxauä, ba§ eine bura) lange Qtit

(jinburd) aflgemein angenommene Auslegung ben urfprünglidjen 6tnn

eines ©efefceSterteS t-erfe&lt bat. ©treibt man aber bie Ufualinter*

pretation, fo fd;tt>äa)t man gleia)$eitig bie SebenSfraft beS ©efefceS*

rechtes unb bie ©ia)erfyeit beS SReajtSoerfe&rS. (Sin ©efefcbud) toirb

nur bann auf langen JBeftanb rennen fimnen, ruenn eS burd) ben

©ebraud) jugleid) fort* unb umgebilbet unb fo ben »eränberten

2lnf<$auungen unb SBebürfniffen unmerflid) angepafjt nrirb. Dfyne

eine oft überaus mi&t>erftänblid)e Deutung &ätte baS Corpus juris

civilis niemals r»on ben Üoten auferftetyen unb bie mittelalterliche

Seit erobern fönnen. ©oll jebod) eine nod; fo fonftante unb nod)

fo tief in baS 9fteä)t$beh)u6tfein eingebrungene 3«terpretation niemal«

jur binbenben 3Rorm erftarfen, fonbern in jebem 2lugenbliä einem

befferen Stertt-erftänbniS meinen, fo entfielt eine allgemeine Unfidjer*»

f)t\t, toeldje in bemfelben 3J?afje tt>ad)fen mu&, in bem fia) ber jeitlid^e

5lbftanb t-on ber Äobiftfation t-ergröfjert. $)er gemeinrechtlichen

^rariS fann ber SBortourf nid)t erfpart merben, bajj fie in unferem

3at)r£unbert oft genug fid) am beutfcfyen $Red;tSleben oerfünbigt f>at,

inbent fie unter SBertoerfung eines aus „Irrtum" ^erüorgegangenen

©erootyn^eitSrechteS ben toatyren «Sinn römifa^er ClueUenftellen im

fiebert jur ©ettung §u bringen unb fo bie t»on unferen Vorfahren

t»erfäumte SReception beS „reinen" römifa)en Stentes nad)$utyolen

unternahm 2
). 2lucfy im Gebiete beS $reu6ifa)en £anbred)teS ift feit

ber Vertiefung ber gorfajungen über bie (SntftetyungSgefdeichte beS

V) hierauf inadjt namentlich aud) £ölbcr a. a. C. B. 15 ff. aufmetffam.
2
) Über bie bebcntlidje 9licf)tung, toeldjc aitcf) ba$ 9ieicf)3g,eticl)t in ber fixaep

ber Ufimtititerpretation eingefälaßen tjat, toa,l. 3i te ^ tnann *
©ctoo^u^citgtcdjt

imb Irrtum, %xä). f. b. cito. $r. «b. 66 <5. 323 ff.
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12(5 2U?"d)ti. III. Stetem unb Öeltungi«bem<$ be* ©nttoutfe*.

©efefcbudjeä bcr gleiche geiler niefct immer toermieben roorben. 3m
ganzen aber fd&eut bie Sßrartö in gefunbem ©efubl toor ber fonfe*

quenten S)ur<bfübrung berartiger ©runbfäfce jurüdf. ©ie h>cife fogat

ba, roo ber ©efefcgeber bie SBilbung eine« abänbemben ©etro^n^eit^

re<$te$ au$brüdlid& toerboten bat, eine gert<$t«gebräu<bli$e SluStegung,

meldte ein roirflid&eS SebenSbebürfniS befriebtgt, trofc atter befferen

einfielt in ben urfprüngli^en ©inn be« ©efefceS aufre^tjuer^alten.

gretltcb fie^t fie fufc in folgen gälten &u aHerbanb 2öinfei$ügen

genötigt. SlHein fie jietyt eben felbft bie fruramften SBege bem Um*

fturj be$ lebenbigen 9te$tc$ bureb ben toten 53ucbftaben üor. S?cr*

fübte fie anberä, geborgte fie unbebingt bem SBefefcl beä ©efefcgeberS,

fo märe in ber tyat ber gefamte SRecbtfyuftanb ben unerträglichen

®d?toanfungen unb ben gemaltfamften @rf#ütterungen auSgefefct
1
).

*) 3Wan neunte beifpicUweife an, bafj fid) ein ©eridjt uon bei Unvereinbar-

feit ber üblichen Crganifation ber beutfetjen 9lftienjutferfabrifen mit 3lrt. 219

bei ©. 95. überzeugt. SBelcbeä @erid)t toitb in biefem ftaüt ben SJiut fyiben,

bie Äonfequenjen &u "nb ade bieje otme Stnftanb eingetragenen, in lang-

jährigem SBeftanbe eingelebten, bon ber SPrarjä bidt)er anerfonnten 3tftienge|efl.

fdjaften aU nichtig ju betjanbeln? 9tud> baS 9tet*3gerici)t , ba3 fidt> jüngft in

brei (Menntniffen Dom 15. 3an., 22. 3uni unb 2G. «Hob. 1886 (6. ©. SBb. 17

9lr. 1—3, 6. 1—22) mit biefer ©ejenfd&afttform beföäftigt tjat, erflärt ein fote^eä

SBerfab,ren für unbenfbar. 2>a e3 aber feinerfeiti in ber Ib,at nad) bem 93or=

gange bon Söolff bie $*elaftang ber Slftion&re aU foldjer mit ber Stuben;

lieferungipflictjt burdfc 9lrt. 219 für ausgejcfjloffen fjält, Wät)renb e3 boctj bem
Slrt. 1 beS @. ö. gegenüber ein abänbernbeä ©etootjnrjeiUredjt nidjt jugeben

barf, greift ti tünftlictjen unb WiberfprudjSboUen 9lu3funft8mitteln. 3to* f

befonberc baut e8 im (Srf. t>. 26. ÜRob. bie ftübenlieferungäpflidjt auf lauter be*

fonbere Verträge mit ben einzelnen Slftionären „all dritten", Wobei bann weiter

angenommen werben mujj, bafe bie 2lfttonäre burd) gleichzeitige Slbmadfjungen

fid} in biefer £infid}t bem Statut unterworfen, bie Söerbinbung ber übernommenen

«Pflicrjt mit ber «ftiondreigenf^aft bereinbart, ben ©ejeUfdjaftSorganen 95er«

tretung$bollmadf)t erteilt tjaben u. f. W. (Sine Wibernatürlidje
, unwahre unb

l)altloie ßonflruftion, bie eigenttit^ erft red()t baju führen müfete, biefe ©ejellfd&aftS:

gebitbe Wegen ©efefceäumgeljung für ungültig $u erad)ten! 92acr) meiner ^(uffaffung

ferliefet 9lrt. 219 bie oerfaffungämäfeige «elaftung ber SJcitglieber ber 3lftten*

gejellfc^aft mit einer bon ber fabitaliftiferjen
ff
99eitragSpflia^t" berfd^iebenen

»SeiftungSpfli^t" nidfjt auS (bgl. meine ©enoffenf^aftStljeorie ©. 271 9lnm. 2

u. ©. 919). ©oUte aber biefe Auslegung bei Slrt. 219 unrichtig fein, fo Würbe

fid) eben t)ier bewähren, Wie berfer)rt unb unburd^fü^rbar bie 3lbf(t)affung bcr

tlfualinterpretation ift. SWein College SB runner erblidft batjer, Wie er freunblid^

mir mitzuteilen gefiattet, in bem SBeftanbe biefer na$ feiner «uffaffung mit

Slrt. 219 unbereinbaren Uftiengefettfd^aften gerabeju ben ÄuSbrudf einei gemeinen

©eworjn^eitdrecb.teä, Weltes fiel) trofc beS S5erbote3 ber geWorjntjeit3redf)ttid&en

Slbänberung bei ^anbelggefe^bud^el gebilbet !)abe unb ben »eWeiS für bie Un=

Wirlfamfeit eine» folgen Serbotel erbringe.
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2öoju alfo btefeä gefe(jgebertf$e Verbot, weld&eS täglid? umgangen

wirb unb umgangen werben mufj, wenn ba$ 9ted)täleben gefunb

bleiben foll? Ober bofft man wirfIIa), ba& biefed SM bie gefefc*

geberifd&e SHUmacbt fia) ntd)t als SHufton erWeifen unb jeben 2Btbei>

ftanb be« SBolfe« unb ber ©erta)te einem fa^roaajen 9to$re gleicb

fnicfen werbe? ®te SRottoe fa)einen e« anjunebmen unb ttöften

über bie etwaigen 6d;aben, welaje aus zeitweiliger 5Di«barmonie

ätoifcben 9fted)t unb $Red)t$überjeugung entfprtngen mögen, mit bem
£>inwei$ auf ben „heutigen glufj ber Segtölatioe". ©te meinen,

bie ©efefcgebungSmafd&ine werbe jeberjeit prompt genug arbeiten, um
ba£ @efe$e$re$t mit ben wed)felnben ßebenSoerbältniffen im (Stnflange

ju erhalten ; oerfäurae fte e8 aber, fo fei ber oorübergebenbe ÜJtifj*

ftanb immer nod? „ben mit bem aHmdtyliä>n SBerben etneä abweubenben

©ewobnbeü$red)te« für bie SWgemeinbeit ©erbunbenen Unjuträglid>

feiten" üorMieben. 2öeld)e me<banifa> SBorftellungSWeife! 2Beld)e

fiberfdjdfcung ber ©efefegebungäfunfi ! Söela) Slbfaü oon ber ibealen •

Sluffajfung be8 9tabte«! 2Bela> SBerfennung beS unoergleia)li$en

SBerteä eine« ungebrochenen 9ted)t$bewuf3tfeinj8. beffen SBerWunbung

burd) ben gewalttätigen 3mar\Q einea ju Unrea)t geworbenen Sftecbteä

fein nad&btafenbeä ©cfefc ungefd&eben mad)t!

S)er Gentwurf will aber nid)t blofj ba$ abänbernbe, fonbern aud)

bad ergänjenbe ©ewobnbeitärecbt abfd)affen» Unb biefe ÜDtag'

reget ift no<b um trieleS wittfürlitt)er, grunblofer unb fd&äbltd&er!

SHe ©efeitigung ber desuetudo entfpricbt wemgften« einer oerbreiteten

Strömung, bie aud? ben fünften beutfd&en 3uriftentag mit ftd) fort*

geriffen \)at $erfelbe Quriftentag aber bat fta) au3brücflt<b für

bie gortgeltung beS ergänjenben ©ewobnbeit$red)te$ erflärt. 3n
ber $$at ift tyn bie Berufung auf baä SBebürfniS ber 9Uä)t$>

fi<berb*tt gerabeju unoerftänbltd). 9Wag immerhin, wie bie 9Jto*

ttoe mit ben Söorten 3b etingä fagen, „Unbeftimmttyeit baS un*

»ertilgbare SRerfmal ber meiften fonfreten ©ewofynbeitÄred)te" fein,

fo gilt bie« bod) nur im SBergleid) jur auäbruo?lia>n ©afcung. SDa*

gegen ift ba« unbeftimmtefte ©ewobnbeit«rea)t immer nod) eine feftere

unb objefttoere äRa$t als bie bom Entwurf an biefer ©teile &ur

Eiaein^errfa)aft berufene „®efefce$* unb 9ted)t8analogie". 2öir t>er<

toeifen auf unfere obigen SluSfübtungen unb bitten eS bis auf

toeitereS für unwiberleglia)
, ba& bie $ea)tsftd)erbeit nid)t »erlieren,

fonbern gewinnen rnüfete, wenn bie aus bem „©eift ber Sfted)tS*

orbnung" fdjöpfenbe SRed&tSfmbung burd; einen anerfannten ©eriajtS*
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12S 3lbidjn. III. 2i)flem unb Öettunaebereidf bei Chttwur»eä.

gebtau$ in Sd&ranfen gehalten mürbe. 3Sie foü nun biefe ein»

gebilbete 8cforgni« bie von ben ü)iotiüen jugeftanbene ©efafyt

aufwiegen, bafe burä) bie 2lbiä)affung be« ©ewo&n^eit«rec$tc« „baä

^Hec^t an (slafticität unb an ber gä&igfctt, fta) jeberjeit al«balb bem

£eben an$ufa)micgen, einbüße erleibe" ? S)ie Berufung aber auf ba«

üBebürfni« ber sJtea)t«einfyeit fann natürlich auä) hierunter allen

llmftänben nia?t ben 2lu«fä)lu& be« geraeinen ©ewo$n£cit«red>te«

rechtfertigen. 2)ajj aber ergän$enbe« @ewotyntyett«red;t toon gemein*

beütfd)era dfjarafter nd) in 3ufunft bilben fann, wirb felbft berjenige

faura beftreiten, ber bie $cogltd)feit fünftiger geraeinred)tlia)er deaue-

tudo bezweifelt. 3U beutKa) rebet ja ^ier ba« §anbel«gewo£n£ett«*

reajt! Merbing« jeboä) wirb ba« ergänjenbe ©ewo&ntyeit«reä)t aua)

al^ $artifularreä)t sugelaffen werben muffen. $>enn nur eine

f)öd))t mec&anifc&e Sluffaffung ber sJlea)t«emtyeit fann Sterin eine ®e*

fafyr erblicfen. 2Bir erftreben ja bo$ überhaupt feine fiarre, er*

tötenbe (Sin&eit, bie jebe felbftänbigc Regung ber rea)t$bilbenben

Jlraft im Äeirae erftieft ! Un« fajeint vielmehr mit ber (Sin&eit be«

nationalen Steckte« eine 3Jtonnigfaltigfeit ber auf gemeinfamem

©runbe rufyenben örtlichen $Weä)t«bilbungen burcfyau« »ertrag lia).

Soweit bie ©infyeit notwenbig ober wünfc$cn«wert ift , füfjrt ba«

©efe&bud) biefclbe eben bura) unb mag ba« fünftige 9fteta)«re<$t fie

jeberjeit weiter ausbauen. 2öo aber ba« gemeine 9led)t fä)tueigt,

ba bleibt ber 9laum für befonbere« 9led)t frei. 2lud) &ier genügt

e«, auf ba« §anbel$rea)t fnnjuweifen. grüner unb energifä)er als

auf irgenb einein anberen ©ebiet $at tyier ba« Sebürfni« ber Sftec&t«*

ein&eit fia) geltenb gemacht, unb weniger al« irgenb ein anberer

3wetg be« 23crfetyr«leben« neigt ber £)anbel«t>erfebr gu lofaler <5ng-

fyersigfeit. ©leid)wobl §at ba« $anbel«gefe$bua) bie 3utoffun9
lofaler £anbel«gebräuä)e für fcollfommen öeretnbar mit ber (Sin^eit

be« beutfäjen £anbel«reä)te« erachtet, unb fdjwerlicfc ift ber £anbel«*

ftanb gefonnen, auf biefen lebenbig fprubelnben Duell ergänjenber

örtlicher 9iea)t«bilbung $u Oermten.

Erwägt man bie ganje £ofytyeit unb -JUa)tigfett ber roiber ba«

®ewofm^eit«red>t beigebrachten Argumente, fo erftaunt man wa&rlia)

über bie £eia)tf>er$igfeit, mit Welver bie Äommiffion fid& $u ber rabi*

falen #eftimmung be« § 2 entfa)loffen &at. 3nbe« foiegelt fta) in

biefen anbert&alb Qükn bie innerfte 6eele be« Entwürfe« getreulia)

wieber. £en ©ertct>t«gebrauä) fyätte ber Entwurf alienfall« $u*

laffen fönnen, ofjne mit feiner ©runbtenbenj $u brechen
;

t£at|aa)li$
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roirb ohnehin ber ©ertcbtSgebraud) trog aller 33erfagung ber formell

binbenben Äraft ftc^ ftetS bie Autorität einet 9tea)tSqueHe oerfa)affen.

£em SßolfSreäjt bagegen mu&te ber ©ntmurf in ber %fyat ben

$rieg auf Xot> unb Seben erflären, wenn anberS er baS tbm t»or*

ftt)tüebenbe 3beal tocrtoirfti^cn unb bie Unterwerfung beS ftea)ts*

leben« unter bie gereinigte Sßanbeftenboftrin ftchern wollte. 60 ift

e$ benn bie oolfstümltcbe ©etoobnbeitSrecbtsbilbung
,

gegen roelct)e

)\$ bie eigentliche ©pi&e biefeS ©efefceSparagraphen fe^rt. Unb ^icr

tyanbelt e$ fiä) nicr)t blo§ um einen Schlag ütS SBaffer! 2>enn ber

©efefcgeber vermag freiliä) niä)t baS ftiUe Serben unb SBirfen beS

93otfSred)teS
,

too^l aber bie SBead)tung beSfelben fettend ber ®e*

riä)te ju unterbinben. gür bie ctoiliftifd&e $rayiS fällt nun ber legte

jtpingenbe Antrieb fort, ftä) um bie Übung beS Sebent ju bemühen

unb bie barin maltenbe 9ted)tSüberäeugung ju erforfd&en. 2)ie BuxiS*

prubenj ift bura? baS ®ei"e§buä) felbft barauf hingehriefen, lebiglia)

aus it)rem eigenen ©ebanfentreife jn fchöpfen unb bie logifchen Äon*

fequenjen einer in (ich abgefa)loffenen $oftrin unbefümmert um bie

SolfSanfchauung burd^ufefcen. 3toif<hen ber offiziellen §anbbabung

unb gortbilbung beS Rechtes unb ber nie rafienben SBetoegung beS

$ed)t3lebens ift baS ^ifcbtuct) jerfcbnitten. 2öaS in ben engeren

unb »eiteren Greifen ber beteiligten „ßaten" als Stecht empfunben

unb geübt wirb, fyat für ben gelehrten dichter bis $u bem 2lugen-

blict , in bem eS it)m ettoa in ber ©efefcfammlung al« neuer ©efefceS*

bucbftabe entgegentritt, biefelbe 23ebeutung, nrie Vorgänge, bie fia)

auf bem SJionbe abfptelen. ton eS toirflia) bie Aufgabe beS

beutfdjen ©efe&bucbeS fein, ben 3^iefpalt amifajen Quriftenrecbt unb

#olfSrecht nicht nur §u t»erenrigen, fonbem auf baS äufeerfte $u

oerfd)ärfen ? 2öirb eine $raytS gefunb bleiben, bie fünftlid) ge^inbert

roirb
f

jemals noch unmittelbar aus bem Urquell beS 9tect)teS ju

trinfen? 2)arf bie Nation es fia) bieten laffen, ba§ fie auf bem=

jenigen SRecbtSgebiet , baS mit bem SCBohl unb 2Behe beS <5in$elnen

am engften t>erflod)ten ift, nur noch als ein lofer &aufe oerftänbntS'

lofer Saien gelten foU? Sluf bem ©ebiete beS öffentlichen Rechtes

10II baS ©etoohnheitSrecht als sJlecbtSquelIe anerfannt bleiben (Wlo*

tit»e I ©. 5). S3ebarf baS $rbatreä)t in geringerem 2Ra&e ber

MfStümticbfeit? 2luch innerhalb beS qßrtoatrecbteS foU baS $anbels*

getoor)n$eitSreä;t feine bisherige ßraft behalten unb baber fogar

auSbrüdfliche ©afcungen beS bürgerlichen Rechtes für ben ßanbelS*

r>erfet)r abjuänbem t-ermögen. 2ßie in aller SBelt toill man biefe

öietfe, önttourf c. Mtg. öefefefc. 9
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SBeoorjugung beS £anbelj&ftanbe$ red&tfertigen? ©eroi& empfängt er

mit ber $lnerfennung feiner befonberen §anbel£gebräua)e nur, tocä

i§m gebührt. Slbcr fcaben anbere 93eruf8Ränbe , tyat ba$ 8anbt»olf,

$at gar bie Nation im ganjen einen minber geheiligten 2lnfprud>

auf ftetige unb unmittelbare üKitrotrfung bei bem 2lu$bau tyreS

9le$te$? §ätten aud& bie gegen ba§ ©erooWeitäred&t beigebrachten

©rünbe ba$ je§nfa$e ©etoid&t i&rer roirflia)en Sd)roere, fie mögen

boä) feberleid^t im 23ertyältni8 ju bem, maS fyier auf bem ©piele

ftetyt! (Sin ©efefcbuä?, roel$e$ fowenig mit bem nationalen 33ehw§t*

fein unb mit bem ©eifte ber Qtit harmonierte, ba& e8 ernft^aft be*

furzten mü&te, bem ©eroofyntyeit$re$t gu erliegen, tyätte fta) felbft

baS Urteil gefptocfyen. $er § 2 mufe fallen, ©leibt er fielen, fo

mürbe btefe einige ©eftimmung genügen, um bie Ablehnung beS

ganzen Entwurfes &u begrünben 1
).

9Jttt bem ©ett>o$n&eitSre$t Preist ber Gntttmrf jugleia? bie

Dbf erlang (baS §erfommen). $ie 3Jlottoe (I 6. 94) erflären

biefelbe unter oottfommener SBerfennung il)rcö SöefenS a\& eine

„fttdfd&toeigenbe ©ajung", toelaje als ©eftonbteil beS „©rünbungS*

oertraget" einer $örperf#aft ober als fpätere 3lbänberung beSfelben

„burd? ben fttflfd&toeigenb erftärten SEBitten ber SRitglieber" an ftd&

juläffig bleibe, jeboa? toon feiner erfyeblia^en praftifajen *8ebeutung

fei. 9Jton toeife ntd&t, worüber man metyr erftaunen fott: über bie

SRüdfefc ju ber roiffenfajaftlia) längft übertounbenen 3#eorie, toela;e

baS auf ben ßreiS eine« forporatiüen ^erbanbe« beförä'nfte $er*

fommen als „statutum taeitum" fonftruiert
2
)! ober über bte$ü$n$eit

»; ©egen § 2 erflären fid) aud) £ölber 6. 13 ff., 3robfoto3tt
©. 42—45, ®d)iUing ©. 22—24, SöeHer 6. 22 ff. (ber au&erbem bie 2ln=

erfennung bet nod) nid^i burd) ©eroo!)n!)eit betätigten SBoltöübergeugung aI3

SRedjtSquetle Verlangt) unb ©. #artmann©. 321—825 (bet bod) gu optinttfKfö

meint, biefer § 2 öcrbtene „etyer fliUed Sätteln als ernfif)afte Ereiferung"). 3rür

ben ©eric&tSgebrauci) ttitt au$ Stöppel, SBeitr. jur (Sri. bei beutfd). 9t. 223b. 32

©. 626, für ba3 £erfommen » ä t) r , Ätit.l33ietteljafc3fd)r. »b. 30 6. 329 ff. ein. —
Sur ben (Snttourf @. vJlümeIin am ©djlufj feines 3luffa&e3 über bog ©eroofm»

Ijeitäredjt, $af)rb. f. 2)ogm. Sbb. 27 6. 225. ©egen aUeä ©eroof)nt)eitgredjt, al3

Söuraet ber beftetynben ,Ungere$tigfeit", Dom focialiftifdjen ©tanbpunft au$

»IRenger 6. 3 ff.

2
) 2)afe bie Dbferüana @etoot)nt)cit8re^t ifl, roirb ^eute nur ganj uereingelt

geleugnet. SGßie bie UWotiöe fagen fönnen, „getoö^nlid^" berfte^e man unter

Cbferöanj „eine burd^ jdjIÜffige ^anbtungen ber Segrünbcr ber S3eretn3orbnung

an ben Sag gelegte ftiUfc^toeigenbe ©aftung", ift rfttfel^aft. 3Wan betgleid^e ba^
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bcr Behauptung, baß biefc ©attung beS ©eroohnheitSred)te8 bcr

prafttf$en Sebeutung entbehre 1
)! Unter allen Umftänben toirb in

3ufunft bie Berufung auf Dbfert»an& geringe 2luSfta)ten auf Erfolg

haben. S)enn toenn ber Stifter baS in einer $örperfä)aft aus*

gebilbete £erfommen als baS, toaS eS toirfltd) ift, unb fomtt gleta)

bem örtlichen §erfommen ober bem fierfommen irgenb eines un=

organifterten SßerfonenfreifeS als ©etoohnhettsred^t auffaßt, fo barf

er ihm feinerlei ©eltung beilegen. £äßt er fid) bagegen auf bie

3bee ber „ftiQfdjtoetgenben 6afcung" ein, fo toirb ihm ber 9taa)toei$

ber erforberlid)en „SBiHenSerflärungen", bie nad) bem ÄörperfchaftS*

reä)t beS (SnttourfeS regelmäßig toon fämtlidjen einzelnen 3ftügliebern

ftföf^toeigenb abgegeben fein müßten, in ben feltenften gällen ju er*

bringen fein.

$)et ©ntttmrf ermähnt enblich aua) bie Autonomie nicht als

9teä)tSquelle. SDie Autonomie beS hohen 2lbelS unb ber öormaligen

SfteiO)Sritterfd?aft foü nicht befettigt, aber aua) nicht im ©efefcbucfc

anerfannt, fonbern burd) baS (§infüt)rungSgefe(j in getoiffem Um*
fange vorbehalten toerben (t>gl. oben 6. 106). #m übrigen fott bie

Autonomie ber $örperfä)aften im Gahmen ber ihnen getoährten

6elbftänbigfeit thatfächlich fortbewegen, jeboa) ben 9tong einer 9ted;tS*

quelle einbüßen. S)ie Üfliottoe tootlen freilich glauben machen, baß

ber ©nttourf ju ber grage nad) bem SBefen ber forporattoen ©ajung

überhaupt nicht Stellung nehme" (I @. 93—94). Slttein bie 2In>

etfennung einer echten ©afcungSgetoalt ift nicht nur mit ber im @nt*

tourf niebergelegten ©runbauffaffung ber jurifiifchen ^erfönlia)feit

fchtoer vereinbar, fonbern totrb auch bura) ben Söortlaut ber öor*

gefd)lagenen Söeftimmungen beutlich genug abgelehnt. S)enn h)ät)renb

bie 9luSbrücfe „6aJung" ober „«Statut" ängftlid) t»ermieben toerben,

ift bafür üon bem „©rünbungStoertrage" unb beffen „fpäteren 21b*

änberungen burdj ben SöiUen ber SKitglieber" bie Ütebe (§ 43).

Äann man in befttmmterer 2öeife „Stellung nehmen", als eS burd)

btefe Surüdfü^rung ber autonomifd)en Slfte auf rett)tSgefa)äftlid)e

gegen b. ©abignlj, §toft. I ©. 98, SJefelet, ©bft. § 83 ©. 98, SBinb*
töeib, $anb. § 16, ©tobbe, £anbb. § 23 9tr. 2, unb namentlid) fBä^r,

Urteile be* fteid&Sgeridjtä mit Söefpreitjmigen ©. 18—21, foroie jefct in ber ßrit.

Söierteliaf)täför. »b. 30 ©. 829 ff.

*) 3Jton t>gl hiergegen 3. SB. bie im Gegiftet unter „Objeruana" angeführten

SteEen meiner @enoffenf$aft3tyeorte.

9*
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äßereinbarungen Grinjelner geföietyt? $er (Snttourf ^anbelt ba^er

au<$ nur fonfequent, toenn er unter ben „^Rechtsnormen" neben bem

©efefc bie ©afcung nid^t aufführt. SBielleicht lägt ftch fo ber ganje

begriff ber Autonomie ohne ötel ©epränge ju ©rabe tragen. 2ßa$

hätte er auch in ber romaniftifchen ©ebanfemoelt be« fünftigen ge*

meinen fechte« ju fuchen? 9Rag e8 ftch immerhin um einen großen

unb fruchtbaren ©ebanfen unferer SBäter hobeln, ohne ben mir

uns eigentlich germanifdjeS Söefen überhaupt nicht toorfteHen fönnen,

— ba8 ^rtoatrecht beS „beutfehen" ©efefcbuchcjS ^at für folche

germaniftifchen SMeitäten feinen Sftaum.
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Vierter Slfifdjniit.

Her J^Ugettteitic fteil bts (gntamtfef ')*

£)a$ erfle SBu<$ beö ©ntnmrfea jei^net ft<$ bur<$ 9ttagerfeit

au$ unb toürbe no$ metyr jufammenförumpfen, toenn bad $erfonen*

red&t nebft bem $örperf#aftSre$t aus bcm „Allgemeinen Seil" au$*

fäiebe. S)ie mögliche (Sinföränfung beS Umfange« eine« folgen

«flgemeinen Seiles tft burcfcauS su billigen. Sielfa* tymbelt eS fi$

bei ben $erfömmli$ertoetfe in ben Allgemeinen £etl beS $rtoatree$te$

öertoiefenen ©egenftänben um gragen, tpel^c &or ber ©paltung beS

tRec^ted in öffentliche« 3fte$t unb Sßrtoatrec^t liegen unb ba^er nu#t

bur<$ ein bürgerliche« ©efefcbu$ ju löfen finb. Slnbere an ft$

tyiertyer gehörige ßetyren eignen ft<$ nid&t für bie gefe&geberifäe

Regelung, fonbem fönnen allein bur$ bie $Re$t«nriffenfc&aft unb eine

t>on totffenfc&aftlid&em ©etft erfüllte $raji« geförbert werben. Slllem

ber @nttt>urf, ber ni<$t überaß ba« Überflüffige öermeibet, fömeigt

bo$ no<$ häufiger au<$ ba, too er reben müßte. Unb t>or allem

leioen bie öefitmmungen, bur$ welche er grunblegenbe SKaterten

erlebigt, nur ju oft an einer überrafäenben ftürftigfeit be« inneren

©ebalte«.

$)en öon ben „9te<$t«normen" tyanbelnben erften 2lb[$nitt

tyaben toir bereit« befprod&en. 2öir haben gefe^en, ba§ berfelbe nur

jtuei Paragraphen bringt, beren noüftänbige (Streichung tto^ujietyen

toäre. 3u9^t^ fyaben toir barjut^un gefugt, bafj ber ©nttourf,

toenn er &on ben 9te$t«quetten überhaupt fpred?en toottte, neben bem

') (Hne jctjr ini einjelnc gefynbe unb mctft ttcffenbc Stitif biefeS IciteS t)at

Wölbet im 3lt$. f. b. et*. $r. 93b. 73 <S. 1-160 geliefert.
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©efefc baS ©etoohnheitSrecht unb bic autonomifche ©afcung als

SßrtoatrechtSquellen anerfenncn mufete. Sluch läfjt eS fich bejtoeifeln,

ob bcr ©nttourf roohl baran gett)an fyat, ftcb jeber befonberen 33c^

ftimmung über ^Briüilcgien ju enthalten. Unter allen Umftänben

aber ift eS ein Langel, bafc ber @ntnwrf über bie örtlid&e unb

Seitliche ©etrfc^aft ber *prtoatrecht$queHen nicht eine Silbe »er*

Uert. 2)ie ttrichtige fiehre t>on ber räumlichen ÄoIIifion ber tpritoat*

rechtsquellen, toelche jroeifelloS einer poftttorechtlichen Siegelung bebarf

gehört boä) offenbar in baS ©efe&buch felbft unb nicht in trgenb

ein 9tebengefefc *). Unb in Slnfehung beS jettlichen 3ufammenfto6eS

ber Rechtsnormen mufe ein monumentales ©efe&buch sum minbeften

ben ©runbfafc ber Richtrücfroirfung ber ©efeje auSbrücflich aus*

fprechen unb feine Sragtoeite in ©ejug auf erworbene Sßrioatrechte

für 3toeifelfäöe prinzipiell feftfteßen. ilcin moberneS ©efe&buch hat

bieS bisher toerfäumt. 3He für baS ©egenteil beigebrachten (Sr*

loägungen (SHottoe I ©. 19—24), toelche im ©runbe bie Ablehnung

jeber berartigen SBeftimmung lebtglia) mit ben 6$auerigfeiten ber

gormulierung rechtfertigen, vermögen ntdt)t bie öeforgntS &u t?cr-

fcheuchen, bafe biefe Sücfe eine erhebliche SftechtSunficherhett jur golge

haben fönnte. 3)er (Sntrourf macht ja boa) auch tytx tabula rasa.

($S ift feine*toegS au^gefchloffen, bafj ju Reiten biefer ober jener

dichter baS Sßrtnjip überhaupt im „©eifte ber SRechtSorbnung" nicht

begrünbet finbet ober etwa £aff alles ©pftem ber erworbenen

fechte aus biefem ©eifte herauslieft
2
).

2)er jtoeite Slbfchnitt befchäftigt fi<h mit ben 3er fönen",

worunter ber (Sntrourf be$ei<hnenbertt>eife nur bie einjelncn 9Jlenfchen

als folaje »erfleht, roährenb er ihnen bie als ^rtoatrechtsfubjcfte

anerfannten menfehlichen 3SerbanbSeinheiten unter bem tarnen

„juriftifche Sßerfonen" gegenübetftellt. SBarum fpricht er bann nicht,

too er nur „Sftenfchen" meint, toon „SRenfchen" ? $er ÄunftauSbrucf

„$erfon" ^at boch im heutigen Siecht, baS 9flenfchen, bie feine $er*

fönen finb, nicht fennt, nur inforoeit eine 25afemSberechtigung, als

er einzelne 3Jcenf<hen unb menfehliche ^erbänbe jufammenfafet. 2tudt)

ber (Sntrourf braucht trofc feiner abtoeichenben ©runbauffaffung ba£

]
) $er dntto. bei G. @. enthält nichts barttber. 2öa3 jott nun eigentlich

t)iet in 3ufunft gelten? SJgl. über biefe unbegreifliche ^üefe auch Keffer S. 10,

Schilling 6. 24—25, 3röb*olo#fi S. 40.

2
j £ie nur für ben einzelnen fiafi ber (Einführung biefei Ö5efctjbud;cä bc=

rechneten „ÜbetgangSborfdjriften" be* d. ©. 9trt. 92—129 bieten natürlich feinen

au3reidt)cnben (hfafe. 93fll- 3rööioto8ti 8. 40—41.
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2öort „Sßerfon" öielfaa) in biefem umfaffenberen 6inn, toährenb et

anbertoärts baran fefthält, baf$ „^erfon" unb „ÜJlenfä)" fia) beden 1
).

@r gelangt alfo ju einer 3toctt*utigfeitr bie er üermetben fönnte,

toenn er „SRenfcfcen" unb „SBerbanbäperfonen" nennte, too er nur

bie eine ober anbere ^erfonengattung im 6inne bat, unb ft$ be3

2lu3brutfeS „Sßerfon" nur ba bebiente, too er jebe $erfon meint.

3m erften $itel trifft er junäd&ft eine nia)tefageube Seftintmung

über „Seginn unb @nbe ber 9te c&Uf ä^igfeit" (§ 3), ber

er eine SRetye &on ©äfeen über ben -Jtoajtoetö be$ SebenS ober £obeä

anfügt (§ 4), um fobann in einem befonberen feiten £itel eine

fe$r ins einzelne getyenbe Drbnung ber $obe$erflärung
(§§ 5—24) gu entnritfeln. $on nebenfäa)lia)en fünften abgefe^en 2

),

erregt befonberS ba3 tytx burä)gefübrte ©Aftern ber Sebent unb

SobeStoermutungen SBebenfen 3
). 2)ie geria)tltd;e Sobeäerflärung fott

f onftttutiö toirfen, fomit eine Vermutung nta)t feftfteHen, fonbern

begrünben (§ 21). TOtyin fott im gaUe einer SobeSerflärung für

bie Drbnung aller t>om ßeben ober Sobe beS Verfallenen abhängigen

Verhältniffe ber bura) mand&erlei gufättigfeiten beftimmte „3eilpunft

ber (Srlaffung ber StobeSetflärung" mafjgebenb fein. 23efonber3

unangemeffen ift bieS bei ber ÄriegSüerfajoUentyeit (§ 7) unb ber

@eet>erf<$otten&ett (§ 8). Qnbeä aua) bei ber gen>öhnlia)en Xobe3*

erflärung auf ©runb einer SBetfa^ollenbeit, n?ela)e ber Ablauf eine£

je^njä^rigen (beim Siebzigjährigen fünfjährigen) 3eitraumeS feit ber

legten £eben$na$iia)t toon einem SIbtrefenben bemirft ($ 6), toäre

bie Slnfnüpfung ber Vermutung an ben feften 3eitpunft be3 (Sm*

*) 3fn § 1^49 tnirb fogar in bemjelben ©a|je /JJerjon" juerft im engeren

unb bann im toeiteten ©inne gebraust. 9Iu3 § 34 2lbf. 2 fotlen mir tjerau»«

lejen, ba|j berfelbe audt) für „juriflijcfye ^etjonen" gilt, roäf)tenb in 3lbf. 1 u. 3

unter „*ßerfon" nur ber 9Jlenfd) $u berftetjen ift. ©tatt oon einem „ffinbe" frören

mir ftetä Don einer „^ßerjon, hielte im äinbeBalter ftefjt" (§ 64), unb fo fort!

Sögt. Setfer ©. 68.

2
) ©o ift iebe allgemeine Siegelung ber SRed)t3fteHung ber &ibeäfrud)t unter-

blieben, too3 burd) bie ©djroiertgfeiten ber Raffung («Dtotibe I ©. 29) nittjt ent=

fdntfbigt wirb. 3tu$ läfet fi$ bejtoeifeln , ob baä beutfäred&tlia^e (Srforbernid

ber SebenSfd^igfeit für ben ßrtoerb ber ^erjönlidjfeit ntdjt Aufnahme ocrbient

tjfttte. — Über bie ftarf mißlungene Raffung bon § 3 unb bie Überflüjfigfeit oon

§ 4 Slbf. 1 bgl. £ölber ©. 18-20, 3r6bfotoSfi ©. 45, ©djilling ©. 2G.

3
) Über 93erfdf)oüenf)cit unb StobeSetflätung im ©nttoutfe ugl. £ölber

a. a. O. ©. 24-29 unb ©utodjten für ben 20. ^uriftentag iöb. 1 ©. 258—279;

#einfen, ©utad^ten ebenba ©. 280—284; Keffer ©. 10 ff.; ©Willing
©. 26—27; 3röbtoh)3fi ©. 46 ff.; «. OJolbfc^mibt ©. 197; SUdjer,

C>eft 6 ber Beiträge©. 27—29; ^ot^enburg, 3lnn. berbab.öer. Söb. 54©.3G4.
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tritteS ber 33erf$oüenhett oorsujiehen getoefen. ®enn toenngletd)

aua? hierin eine grofee SBtllrurliajfeit liegt, fo fpielt babei toentgfienS

bte Söillfür ber beteiligten unb beS SRiäjterS feine Stoße. 2lua)

nrirb bte borfteflung »ermieben, als oofljiehe baS ©eriefct mit ber

SobeSerflärung eine 2lrt t>on ctotltftifa>r ©tnrid&tung. $er ©nttourf

fu$t freiließ einer folgen TOfebeutung baburä) oorjubeugen, ba& er

ben 3n^alt ber bura) föid&terfprua) begrünbeten Vermutung nur auf

baS 9tta)tüberleben beS 3eitpunfteS ber SobeSerflärung ftettt (§ 21

2lbf. 1). $0$ fie^t er ft* alsbalb genötigt, in Slnfehung ber 8e*

erbung beS 33erfa)oflenen biefeS Sßrlnjip ju burä)brea)en unb ben

Sag ber SobeSerflärung pofttto jum präfumttoen SobeStage ju

ftempeln. SMefe Spaltung ber Vermutung ifl in ft<$ unnatürlich, ba

ftch bie 3Rögltchfeit oon jioei oerfchiebenen SobeStagen beSfelben

9Jtenfchen nicht oorfteüen lägt. $)a$u fommt nun aber, bafc ber

Gsntmurf ohne äußeren unb inneren jjufammenhang mit ber SobeS*

erflärung infotoeit, als bie grage entfielt, ob jemanb einen Unfall

fcon SobeS toegen erlebt h<*t, eine fiebenSöermutung bis $um Ablauf

beS fiebjigften Lebensjahres unb eine SobeSoermutung nach Sott-

enbung biefeS ßebenSjahreS aufgeteilt (§ 4). 2Benn alfo j. 23. ein

hoher ©ewiger oerfa>r»tTibet, fo ftirbt er als (Srbe an feinem 71. ©e*

burtstage, als (Srblaffer in bem Slugenblid ber erft nach fünfjähriger

Slbtoefenheit juläffigen SobeSerflärung, im übrigen an irgenb einem

Sage ghrifchen feiner Entfernung unb ber SobeSerflärung. Umgefehrt

lebt ber als 3üngting S3erfa)ollene, mag er auch mit einem unter*

gegangenen «Schiffe oerfunfen fein, im galle langer SÄuffdjiebung beS

Anträge« auf SobeSerflärung für ben (SrbfcbaftSertoerb m'ellelcbt noch

mehrere Qahrjehnte fort unb fann felbft roährenb beS SobeSerflärungS*

Verfahrens noch Erbe toerben. Sollte einmal bie gerichtliche Regelung

ber berhältniffe von ben 3Räd)ftbeteiligten überhaupt toerfäumt unb

ettoa erft oon einer fpateren ©eneration nachgeholt toerben, toaS

feineStoegS mit ben SWotioen (I ©. 49) als ein au&er bem bereite

ber SBahrfd)einlia)feit ItegenbeS 33orfommnis abgetoiefen »erben fann,

fo rücft ber SobeStag beS als Erbe längft oerftorbenen S8erfa)oUenen

in 2lnfehung feiner beerbung mögltchertoeife toett in baS ^meite

Qahrhunbert feines fiebenS hinein. Ober foU ber betoetS, bafe eine

^erfon §u einer beftimmten 3eit nicht mehr gelebt babe (§ 4 Slbf. 1),

auch burch Berufung auf eine jtüeifcllofe natürliche ©renje beS

3)ienfa>nlebenS geführt toerben fönnen unb bann bie ßraft eines

©egenbetoeifeS gegen bie bura) SobeSerflärung begrünbete Vermutung

haben ? 2öir galten tro^ ber oorherrfa)enben gegenteiligen Meinung
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eine gefeiltere £eben$Dermutung bi£ jum Eintritt be$ £obe8 ober

ber $obe$t>ermutung an fid) für burä)au$ gerechtfertigt unb jtoeef*

mä&tg. S)ocb fchetnt uns etnerfeitS baS Softem ber Sebenäüermutung

nur mit bem ©pftem einer b ef larati&en SCobeSerflärung üeretn*

bar, burä) toetebe ba« SBorhanbenfein ber SobeSoermutung in bem

3eitpunft ber Erfüllung ihrer SSorauSfefcungen feftgefteüt nrirb. Unb
anbererfettS fe&en n>ir nicht ein, toarum bie SebenSbermutung, toenn

fic überhaupt juläfitg ift, nur für ben Ertoerb toon £obe$ toegen

(unb bie in § 4 2lbf. 3 ba&on toohl überflüffigertoeife unterfä)iebenen

Vorteile beS Überlebenben ©Regatten) gelten unb nicht ganj all*

gemein aufgeteilt »erben fofl. $)a$ 23ermutung8fyftem be£ Ent*

ttmrfeS, toelcheS aus öerfäjiebenen Sruchftücfen be$ bisherigen 9te<hte$

$ufammengefefct ift, feineStoegS aber bem (Sange unferer fftechtS*

enttoicfelung unb ber natürlichen Sluffaffung entfpriebt, ift öiel p
fünftUch unb öertmcfelt, birgt mancherlei Biberfprücbe unb lägt in

einer 9teihe fcon söejiebungen bie Ungenri&heü über £eben unb Stob

in einem gegebenen 3*ityun£te befielen. %xo§ mancher aWifeftänbe,

töte fic eben bei einer fo pofittoen Einrichtung ftetä unöermeiblich

finb, fcheint und ein ©Aftern ben Sßorjug $u öerbienen, toelcheä einfach

unb Har an ben Eintritt ber eine SBahrfchemltchfeit beä 9Mchtmehr*

leben« begrünbenben SBorauäfefcungen eine burch £obe$erflärung

feftjufteüenbe gefefcltche £obe3t>ermutung fnüpft, bis bahnt aber für

bie gortbauer beS Sebent öermutet 1
). — 2luf bie Einheiten ber

»orgefchlagenen Drbnung ber SobeSerflärung fönnen mir hier nicht

eingehen
2
). 2ßir bemerfen nur, bafc ber biefem SftechtSinftitut ge*

») ©egen bie fonftitutibe ßraft bei Utteitei ertlfitt fidj aud) 3töblomift
e. 46. gut btejelbe £einfen ©. 283. ßbenfo £ölbet, Btcrj. ©. 25 ff. unb

@utad)ten ©.273 ff.; et miH jebod) im gafle bet £riegi= unb ©eet»etjd)olIent)eit

bie Stobeäöetmutung auf ben «3eitpunft bei (SnbeS bei ßtiegei obet bei Untetgangei

bei Sdjiffeö [teilen (2ltd). ©. 28, @uta$ten ©. 269) unb nad) Söoflenbung toon

100 Sebenijafjren ben 2ob otjne £obe3erftärung annehmen ((Butadjten ©. 275).

giftet ©. 27 tabelt ben Huäbtutf „Vermutung" in § 21. — (Segen bie 2Jet:

mutung bei § 4 31bf. 2 u. 3 © Willing ©. 26, fceinfen ©. 284 unb namenttidj

Wölbet, 3ltd). ©. 21—23 u. ©utadjten ©. 259—265 u. 277 (roo inbei ein getoiffet

<fojafc botgefätagen toirb). — pt ?tufna^me einet gefefcltdjen Tabelle bet mutmafc

lia^en ttebenibauet 93 ef f et ©. 12, £öibet, @uta$ten ©. 265. — pt gejefclifle

Vermutungen fn'nfidjtlid) bei SÖotöetftorbenen beim Untergange in gemeinsamer

©efat)t SBeflet ©. 10-12, ©Willing ©. 26.

2
) SlQgemein toitb bie Slufnatjme jafjlteid^et tein Jjrojefered^ttid^et 3Jots

fäjtiften getabelt. — 93ielfad^ roitb bie SBefdjtänfung bei 2obeSetflärung auf
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nribmcte Titel be$ SlÜgemeinen Teiles trofc feiner 2luSfü&rlid)feit ben

©egenftanb nic^t etfcftöpft, fonbem burd) jatylreic&e im gamilien* imb

©rbrec^t jerftreute $Borfd)riften ergänzt nrirb. ®et (Snttourf fpridjt

insbefonbere bte 3u^fHd'e^ 0Cj8 ©egenberoeifeS gegen bie butd)

TobeSerflärung gefcfcaffene Vermutung als felbftüerjtönbltd) nic^t

auSbrüdlia) auS. 3nbem et nun aber als golge biefeS 6$tt)eigenS

anfielt bafe im gaUe einer fpäter ^ergejteHten ©emifftett über bte

gortbauer beS ßebenS ober ben 3eitpunft beS TobeS bie ber ttrirf*

lia)en ©abläge entfpredjenbe Beurteilung eintreten mufj, „nrie toenn

baS bie TobeSerflärung auSfpred)enbe Urteil ntdjt erlaffen toorben

toäre" (Ütfottoe I 6. 50), fcält er eS für erforberlia), überall, fco

bie TobeSerflärung bem tnjnrifd)en ifyr gemäfj angenommenen ^Hea?^

äuftanbe gegenüber fid) nidjt einfad) als ungefd)e^en be^anbeln lägt,

eine auSnabmStoeife bie ßraft einer blofjen Vermutung überftetgenbe

befonbere SBirfung berfelben ju ftatuieren. So wirb bei toielett

$e#tsr.er$ältniffen bie TobeSerflärung lebigltd? beS^alb als felb*

ftänbiger (SrlöföungSgrunb aufgeführt, »eil bem jurüeffe^renben

Totgeglaubten bie SHögliäjfeü abgefajnitten roerben fott, bie auf

©runb ber TobeSerflärung tyergefteHte neue gamilienorbnung o^ne

toeitereS umjuftofjen. T)iefe 93eftimmungen finb größtenteils über*

flüffig. @ie finb jebod) fetneSroegS unfd^äblid), ba fte ber 9totur ber

Sacfce nad? nid^t alle gäße erfdjöpfen fönnen, in n>eld)en es unt&un*

lid) ift, bie einmal auSgefprod&ene TobeSerflärung als „ntc&t erlaffen"

ju befyanbeln. (£S toäre ba^er ftcberltä) angemeffener gett)efen, bei

ber Regelung ber TobeSerflärung felbft bie 2Btrfung eines SöegfallS

ber Vermutung burd) ©egenbetoeiS su beftimmen unb hierbei foiüo^t

baS im allgemeinen mafegebenbe $rin$tp als beffen in ber 9tatur

ber Saaje begrünbete @mfd)ränfung gu formulieren, hiermit tyätte

„Teutfäe" für toetfe^lt erflärt; ogl. £ölber, 2lr$. 6.23 u. @uta$ten 6. 268,

©Willing ©.26-27, £einfen ©. 280-281 (Srobfotoäf i ©. 47 bemängelt

ben flit&muf „Seutfäer" für „Üieid&äanget>örtger"). - «ERit unS forbert £ öl ber

,

@uta$ten ©. 271—273, bte 2lu3bef)nung bet ©runbfäfce ber ÄrtegS. unb See*

t>erfd)ottenl)eit auf anbete gäHe be3 33er|d)ttnnben$ unter Umftänben, bte ben

Untergang fetjr toaljrjdjemluf) matten.
J
) £em Sorftfjlage $b Iber s, ©utndjten 6.276-277, benaüegfaU ber SBir=

tungen ber TobeSerflärung ftetS bon ber Söteberauffjebung bed Urteitä auf Antrag

beä 23er|d)oflenen abhängig ju machen, Vermögen toir un3 ntdjt an^ufd^liegen.

©ein neuer § 9 (©. 279) fltngt burd)au3 an bte öorflettung etne3 nicejt bloß

fonfütutioen, fonbern fonbemnatortfe^ett Urteile? an!
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fich bann $ugleich bic anöbrüdCUd^e @ntfcheibung befonbera wichtiger

ober jtoeifelhafter (Sinjelfragen oerbinben Iaffen.

3m britten Sitel be3 ^erfonenrechtä I?anbelt bet (Sntttmrf oon

„Stltetaftufen" (§§ 25-27) unb „(Sntmünbigung" (§§28
bt$ 29). $a£ ätnbeSalter lägt et bis jur SßoÜenbung be« ftebenten,

bie 2Jttnberjährtgfeit büS jur SBollenbung be« einunbstöanjiflften

fiebenäjahreS bauetn ; nach S^ürflegung be« achtzehnten ßebenäjahreä

ermöglicht er eine im roefentlichen nach preu&tfchem ÜJtufter georbnete

SBoßjährigfettSetflärung, welche burchauS bie rechtliche ©teflung eine«

Volljährigen oerletht
1
). dagegen toerroirft er ben beutfdjrechtltdjen

Safc „§eirat macht münbig". §infichtlich ber minberjährigen (§be
*

frau hängt bieS mit ber Ablehnung ber ehemännlichen SBormunbfchaft

jufammen. 2)och bleibt e$ auch ohne formelle 2lnerfennung eines

ehemännlichen 3JiunbiumS roahr, baß neben einem SJtonne für eine

elterliche ©eroalt ober frembe Sßormunbfchaft fein $la& mehc ijt.

S)a6 ber minberjäbrige @hcmann roährenb ber regelmäßig fehr furzen

grift biä jur SSoßenbung fetneÄ 21. SebenSjahreä in Unfelbftänbig*

feit »erharren foH, fann ebenforoenig für angemeffen erachtet roerben.

§ätte nicht jeber beutfehrechtliche ©>afc in ben Slugen beS ©ntrourfeä

bie Vermutung toiber fta), fo mürbe bie in ben SKotioen oofl^ogene

Abwägung ber „©rünbe" unb „©egengrünbe" (I 6. 57—60) faum

baS gleiche SRefultat ergeben haben 2
). 2>ie ©ntmünbigung lägt ber

(Snttourf megen ©eifteSfranfheit unb mit Stecht auch foegen SScr-

') £ie t)ier bon Wölbet ©. 30 ff. erhobenen JÖebenfen fdjeinen mir bon

feinet burdt)fchlagenben SBebeutung ju fein. Namentlich bat bie 3uftänbia,feit beä

93ormunbfd)aft3geri{i)te3 in ^teufjen fid) beroät)rt. Unangemeffen ifl eö, bafj ber

Cfrtttourf abtoeidtjenb bom preuftifchen tRed^t aud) bann bie Slntjörung bon Üöers

toanbten unb ÜBetfdjtoägerten forbert, toenn ein UJater ba ifl. — £>ölber ©. 29—30

fpridtjt ftdt) fnnfidjtlicf) be3 JttnbeealterS gegen iebe fefte 3eitgrenge au3. Qiiti-.

mann erachtet bie 2tlter8gren,je ton 7 ^aljren a^ 3« fpat für ben Eintritt ber

(Srtoerb$fäf)igfeit , bagegen alä au früf) für ben Eintritt bcjdjrftnfter ©ejd)äft3s

fätugfeit; in leitetet #tnfid)t toürbe er ba% SUter Don 12 3fafcren entleiben

Iaffen; tgl. ©.41 u. 73—74. © Willing ©. 34—35 bjünfät bie ftinauh

fäiebung ber @efd)äft«fät)igfeit bis ju 14 Sauren, dinen bermittelnben 23otfd)lag

maa?t £ad)enburg a.a.O.©. 367. Uierfebjt ift e3, wenn 3robtomsfi
©. 43—52 befjufS möglidrfter Uniformierung ber befonberen 27iünbigfeitätetntine

bie ötjemünbigfeit bei beiben ©efcf)(ed}tern unb bie Seftiermünbigfeit burdjtoeg

mit 18 Sfafoeu eintreten Iaffen will.

2
) gür ben ©afc „Beirat madjt münbig" aud) ftulb, ©utad&ten ©.441 ff.,

unb beim männlichen ©eföledjt £ölber ©. 32-33, 91tng, 3ltd). f. bürg. 9t. I

©. 215, £ad)enburg ©. 382. Sagegen 3rdbtoto3ft ©. 47.
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140 ftbtyn. IV. Set ungemeine Seil be« Gnttemrfei.

fdjmenbung ju
1

); bie otelfad) geforberte ©ntmünbigung roegen £runf*

fud)t ^at er leiber nicht aufgenommen 2
).

@in größtenteils überflüffiger t-terter Xitel bringt rein römifch

gebadete begriffliche öeftimmungen über „SSertoanbtfchaft"

(§§ 30—31) unb w ©a)tt>ägerfa}afr (§§ 32-33) 8
).

^ausführlich rebet ber fünfte Xitel t>om „2Bohnfifc" (§§ 34

biä 40). $)ie gaffung ift beinahe burchtoeg mißlungen. (§& ift t-on

vornherein falfcb, bafe jur öegrünbung eine« SöohnfißeS bie Bbftcht

gehöre, an bem Orte ber 9tteberlaffung „ftänbig ju bleiben" (§ 34

2lbf. 1). Unb nun fott man gar gleichzeitig an mehreren Orten

ftänbig bleiben fönnen (§ 34 2lbf. 2)! 9Han fann aud) einen Ort

toerlaffen unb gleichwohl bie 2lbfid)t ^egen, bort ftänbig ju bleiben

(§ 34 2lbf. 3)! Unb fo fort
4
)!

Slnbere 3uftanbSt>erhältniffe, n?eld)e für bie rechtliche Stellung

ber ©injelperfonen »on er^cblid)feit ftnb, ermähnt ber (Snttourf im

qjerfonenredjt nicht. 2Bir haben fd)on in anberem gufammen^ange

barauf tyngenriefen, baß bie« im 3ntereffe ber Übereinftimmung be8

t>om ©efefcbud) gezeichneten SBtlbeS mit ber Söirflichfeit ju bebauem

ift. S)er monumentale Gt)arafter einer ^rtoatred)tSfobtftfation er^eifd)t

foroohl bie auÄbrücflid)e Formulierung be3 großen ©runbfafces ber

^Rechtsgleichheit als auch bie flare unb un&erhüllte gefifefcung ber

') ©inuerftänbniä tyxtfäi, bafe bic Definition beä „©eiflcStranten
4
* burd)

„be* SBernunftgebtaud&eä beraubt" falfch ift. Sgl. $ ef f er ©. 69, giftet ©. 29,

3itelmann ©. 38, fotoie befonberä auch ÜJlenbel „Die ©eifieSfranfen in bem

ßnttourf u. f. to." (©eparatabbruo? au3 (fulenbergl iMerteljahräfchrift f.

geridjtl. 3flebiain u. öffentt. ©anitatStoejen , 91. §. XLIX 2) ©. 1—12. Die|e

Übetfe^ung tum „mente captus" ma$t bie ©ad&e nidjt beftimmter, fonbem um
bestimmter, aU toenn einfach ßntmünbigung roegen w@eifte3franfheit" äuge«

gelaufen roäre. — Über bie Definition be3 „SBerjctjroenberS" £ölber ©. 33,

Keffer ©. 69, ©chilling ©. 27, 3itelmann ©. 79-81. — eine beffere

Raffung ber §§ 28 u. 29 bei 3 itel mann ©. 161.

2
) gfür bie Aufnahme ber erforberlidjen Söeflimmungen bgl. bie für ben

19. 3furiflentag erftatteten (Gutachten bon Sammer 3 (SBb. 1 ©. 158 ff.) unb

gulb (33b. 2 ©. 85 ff.) unb ben 33ej$lu& ber brüten Abteilung be§ Suriflem

tageS (39b. 3 ©. 218 u. 320); ferner 8fifcher ©. 29; 3itetmann ©. 87-91.
8
) Sgl. fcölber ©.34-36, ©Willing ©.27, 3röb*ote3ft ©. 52-55,

2. ©olbfimibt ©.34—36. 33eaä)ten3toerte (fintoenbungen gegen ben unoolfl*

ttimlidjen ©djtoägerjd)aft3begriff be§ ßnttourfeS ergebt Saftroto in ber £ägl.

ttunbfäau a. a. C. 9er. 254. — Über bie «efiimmung bei § 30 9lbf. 3 betreff!

ber unehelichen Äinber ipredjen nur unten.

*) Sgl. $ölber ©. 36—39, ©Eitting ©. 27-28, S. @olbid)mtbt

©. 58-59, 3r6b»oio#ft ©. 55.
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3ufianbft>etf)äamffe ber Sßerfonen. 141

©tenjen, innerhalb beten aflein biefem $tm$ip eine Söa^ttyeit $u,

fommt. 6<bon bie ©leicbfklhutg beibet ©ef (bleutet &ätte als

Siegel auSgefrtod&en unb sugleicb burcb ben §tntoet$ auf ifcte

Sd&ranfen t>ot ÜMfjbeutung gefu$ett toetben fönnen. SBid&tiget toäte

bie 2lufna$rae toon Söefttramungen übet ben ©influfi be$ ©tanbe«
auf bie pttoatted&tlube Stellung getoefen. in biefet Stiftung

ge^ött in ein nationales ©efefcbucb juüötbetft bie au£btücfli<be

Statuietung be£ ^tinjtyeä bet ©leidet unb ©emeinfamfeit be$

SßttoattecbteS. ©obann abet mu&, tote fdfoon oben auägefübtt tootben

ifi, bet Umfang beä gottbeftanbeä gebuttÄftänbif^et unb betufs*

ftänbifcfcet 6onbette<bte bejeicbnet, bie ©yemtion be$ $ofcen 2lbel£

ftytett unb $inft<btli<$ be£ niebeten Slbel« untet Slnetfennung feinet

fetneten ©ebeutung füt befonbete gamiliente<$te bet ©tmetb unb

SBetluft be$ SlbelÄ au« familtente$tU<ben ©tünben notmiett, bie

befonbete gätbung be8 ?ttoatted>te3 butdfr bie 3uge^ötig(eit jum

2Rilität* unb Searatenftanbe fotoie butd? bie ben ©etoetbeftanb bc*

treffenben ©onbetnotmen tootbefyalten toetben. 2lu(b bie Otbnung

bet 3fte<$t$fä$igfeit bet SReligiofen ge^ött in« ©efefcbucb unb tttc^t

in£ 6infü£tung$gefe$ *). S)et ©nttoutf tyätte fetnet ba£ geltenbe

9fteicfy8te$t $infi$tli$ bet Unabbängigfeit beä bütgetluben 9le<$te$

Dorn teligißfen SBefenntniS nnebet^olen, jugleub abet au<b

biet bie Stagtoette be« ^ttnjipeS feftfießen unb inäbefonbete ftd&

batübet au$fpte$en muffen, intoictoeit butcfc fttftcrtfd^e 2Inotbnung

»on bet 3ugebötigfeit ju einem beftimmten SefenntntS bet ©enufe

ftiftungSmäfjiget SBotteile obet bie 6ucceffton in ein gamilicngut

abhängig gemacht, einem 9tecbt$gef(bäft bie SBebingung bet ©ei*

be^altung obet beS Söedjfelä bet Religion beigefügt toetben fann.

Denn bie fcfctanfenlofe gtetyeit bc$ ti<btetlic$en (Stmeffenä bitgt in

biefen gtagen, beten Söeanttoottung nut ju leidet oon fubjeftioen

Sluffaffungen beeinflußt toitb, etnfte ©efa&ten. 3ft bo$ f$on

») $et Gutta. be3 <£. ®. Sttt. 48 behalt ben Sanbeggefefcen bot, bie WixL
famfeit oon ©djenfungen an SRitgliebet teligiöfet Otben ober otben8ät)nlitl)et

ftongtegationen unb ben (Sttoetb Don 2obe8 toegen fettend foldjet ^etfonen an

ftaattidje (Genehmigung ju binben. 2Bät)tenb abet jo ba3 9fceid)Sred)t ftd) jebet

fac^lid^en (Sntfdjeibung enthält, foQ teid)3gejefclid) füt ben ftaU, ba|j baö fanbei«

ted)t jum ditoetbe Don Zobt% toegen ©ene^migung forbett , bie ttd&tige iutiftifc^e

Äonfltuftion mit ^ülfe bon gifttonen betbütgt »etben! »Söttb bie ©e*

net)mtgung erteilt, fo gilt fte als fd^on üor bem Abfalle «teilt; toitb bie ©e*

netjmigung oetfagt, jo ifi bie jum ettoetbe betufene ^etfon als oot bem grblaffet

gefiotben anjufeljen; bet §2154 beS »ütgetltcften @efefcbud)e3 finbet entfptec^enbe

antoenbung."
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(j. B. ton $fyubi$um, $>eutfche8 Sachenrecht be$ 19. Qahr*

hunbertä I S. 78—79) behauptet morben, bafj burä) uttfet tnobemeS

Siecht jebe Älaufel eines gibeifommifjfttftungSbriefeS, toelche bic 3u*

gebörigfett beS gibeifommtfjfolgerS ju einet beftimmten Sfteligionä*

gemeinfehaft forbert, ^infäüig getoorben uttb bafe auch eine Stiftung

©unften ber Befenner einer beftimmten Religion nur in engen

®renjen mit ber ©ettnffenSfrciheit vereinbar {ei. ©benfo aber ftnb

(Sytratoaganjen in umgefehrter iftiebtung nicht auSgefchloffen, fobalb

ber 3Jtongel jebeS gefetlichen ^intoetfeS auf bie Unjuläfftgfeit

reä)tägefd)äftUa)er Bebrücfung ber ©etoiffenSfreibeit bie 2Höglid)feit

eröffnet, jebe beliebige, auf Beibehaltung ober Beränbetung ber

Religion geseilte Bebtngung, toeil fie nicht »erboten fei, für

erlaubt ju erklären. $>ie Regeln über (Srtoerb unb Berluft ber

3ugehörigfeit ju einer 9celtgionSgemeinfchaft gehören natürlich

nia)t ins ©efefcbuä;; eine Ausnahme bilbet jeboeb bie familienreä>

liebe Seite ber SReligionSbeftimmung, fo bafi ber ©nttourf über bie

religiöfe (Srjiehung ber Jltnber eine Beftimmung treffen mufete, ma)i

aber unter bem Bortoanbe, bafc babei baS öffentliche stecht unb

jtoar baS „interfonfefftonelle $ird)enfiaat$rea)t" üornriegenb beteiligt

fex (3Kotit>e IV 6. 758), bie ©ntfd)eibung biefer toiebtigen unb $ur

3eit hödtft wmoüftänbig georbneten grage auf bie SanbeSgefefce ab«

roälsen burfte (§ 1508). Ungenügenb motiviert ift auch bie 9ciä>

aufnähme ber in ber preufetfeben BormunbfcbaftSorbnung § 19 2lbf. 2

enthaltenen Borfcbrift, ba& bei ber Sluätoabl beS BormunbeS auf

baS religiöfe BefenntniS beS SRünbel* Slücfficht ju nehmen fei; bie

ÜJtottoe lefen fid> hier, als falle baS Streben nach Eintracht unter

ben SRelionSgemeinfcbaften mit ber Beförberung beS religiöfen 3n'

bifferentiSmuS gufammen (IV S. 1061). 2Benn ferner ber ©nttmtrf

t»on ber dfytt febtoeigt unb nur gelegentlich bie in § 34 5Rr. 5 unb C

beS StrafgefefcbucbeS feftgefefcten prtoatrecbtlicben SBirfungen ber

Slberfennung ber Ehrenrechte reprobujiert unb überbieS bei einigen

^erhdltniffen be$ gamiltenrecbteS bem dichter bie Beachtung r-on

Berächtlichfeit ober Befcboltenbett anheungiebt, fo folgt er hierbei

ätoar bem 3uge ber 3eit. @S wäre tnbeS ernftlicher ©rtodgung toert,

ob baS beutfehe ©efe&buä) hierbei ftehen bleiben unb nicht vielmehr

burch bie Aufnahme beS Begriffes ber ®fyxt in baS $erfonenre<ht

unb burd) bie Berftärfung ber prtoatreebtlichen golgen ber

minberung bie Berfnüpfung beS Sßriüatred&teS mit bem fittlichen

Ben)u6tfein fefiigen fotl. $afj enbliä) ber (Snttourf fich jeber Bc
ftimmung über bie Bebeutung ber StaatSangehörtgf eit für
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baS $rit>atrecht enthält unb abgefehen oon einigen fpecieücn $or*

Triften 1

) überhaupt nicht etfennen lägt, auf tuen eigentlich feine

föechtsfä'fce 2lntoenbung ftnben follen unb innrietoett &on ihnen ber

$eutf<he im SHuSlanbe ergriffen unb ber grembe in $eutfchlanb

nicht ergriffen ober vielmehr bie prtoatrechtliche (Stellung burch

SBohnftfc (ober Aufenthalt ober ©runbbeftfc) beftimmt nrirb, haben

»ir fd)on in anberem Sufammenhange als ungehörig bejeichnet.

S)er (Snthmrf fagt in bem 2lbfchmtt, welchen er ben „^ßerfonen"

tüibmet, nicht« über bie prtoatrechtltche §anblung3fähigfeit.
Gr fennt biefen aßgemeinen begriff überhaupt nicht. Vielmehr

normiert er bie $elift$fähigfeit im Obltgattonenrecht (§§ 708 büS

709) unb leitet im übrigen bie allgemeine Sehre oon ben Vechta*

gefchäften mit einem befonberen Sttel über ,,®efchäft$fähigfeir ein.

Sluch htoin fann eine glücftiche Neuerung niä)t erblicft roerben. $)le

prtoatrechtliche Sßerfönlichfeit ftnbct erft in ber juriftifchen ©anblungä*

fähigfeit ihre Soüenbung unb mirb bura) bie Verfügung ober @irt«

fchränfung berfelben mobifijiert. 3)er begriff ber „®efa)äftsfähigfett''

ift §u eng, um bie neben ber SBeranttoortlichfeit für rechtSnribrigeS

§anbeln prtoatrechtltch erhebliche gä'htgfett $ur SBethättgung eines

rechtsgültigen 2öiden<8 auS$ubrücfen 2
). Somit hatte ber (Snttmtrf

gut gethan, Söort unb ^Begriff ber „§anblung$fähigfeit" feftjuhalten

unb bie allgemeinen Regeln über £anblungsunfd'higfett (ber fönber,

ber beS SBernunftgebraucheS beraubten unb ber toegen ©eificöfranf*

beit (Sntmünbigten) unb befchränfte £anblung$fähigfeit ober „$er*

fügungSunfähigfett" (ber 3)ünberjährigen, ber entmünbigten *8er«

fötoenber unb ber be£ t>ormunbfa)aftlichen 6a)u&e$ für bebürftig

crflärten ober unter norläupge SBormunbfchaft gefteüten $erfonen)

im Sßerfonenrecht ju erlebigen, inhaltlich finb bie SBeftimmungen

über ©efchäftSfähigfeit, bie fleh im toefentlichen an baS bisherige stecht

unb namentlich ^tnfi<htlich ber 3Kinberjährigen an baS preufjtfche

®efe(j üotn 12. 3ult 1875 anfchltefjen, in ben ©runbjügen ju billigen
3
).

*) SBejonbera auffällig ift bie iöefchränfung ber 5£obe3erflärung auf SLeutfdje

5); t>gl. oben ©. 137 2lnm. 2. 3Jtan tgl. ferner § 38 (eintyeimifd&er Söohnfifc

exterritorialer Heutiger unb beutfdher Beamten im Sluälanbe) unb § 1246 (3u=

ftänbigfeit bei ©tanbeSbeamten, wobei 2öot)nfifc, getDöhnlid&er Aufenthaltsort,

9letd)ganget>ötigfeit unb ©taatäangehörigfeit erheblich finb).

2
) »gl. Wölbet ©. 58 ff., ©Willing ®. 83 ff. u. bef. 3ttelmann

6. 36 ff. u. 44-49. Sefcterer fälägt paffenb bor, für ,,@ejW$unfät)igteit''

^anblungäunfähiflfeit-, für „befdtjräntte ©eföäftefähigfeit" aber „ÜBer^

fügungäunfähigfeit" 3U fefcen. 31. 2JI. Rothenburg a. a. O. ®. 365.

*) 3m einzelnen bgl. bor allem 3ttelmann ©. 36-91 unb bie bon ihm

Digitized by Google



144 Slbfätt. IV. Set «Dflemeine Xtil bei GnttourfeS.

$>ie äBiebereinfe&ung in ben t-origen ©tanb foH mit $Rea?t oottftänbig

befettigt »erben 1
).

3m brüten Slbfd&nitt beS Allgemeinen ^eile« ift oon „jurifH*

f eft en ^erfonen" bie fRcbe. 2>er ©nttourf enthält feinen anberen

Abfönitt, ber in gleichem attafje mißlungen toäre. Unb rote r>ätte

er auc$ ber tyotyen Aufgabe geregt toerben fotten, treibe gerabe r>icr

ifym gefteüt mar? 2Benn er oon t-orn^erein entfa?loffen mar, felbft

im Slngefk&t beS organifierten ©emeinlebenä feiner tnbtoibualtftifcien

©runbrta)tung treu ju bleiben unb niä)t einmal oor ben ©ro&t$aten

be$ germanifa)en $lffociation$geifte8 ba$ oon ber freieren romantfti*

fd)en 2Biffenfd}aft längft aufgegebene Sogma ber ortt)oboyen Sßanbeften*

le(re ju opfern, fo fonnte er unmöglich ein bem beutfdjen £eben ber

©egentoart aud) nur eintgerma&en entfpre$enbe8 SRecht ber SBerbanbs*

perfönliäjfeit fa)affen! ^ielmefyr mufcte er in ber §auptfa<$e fict; mit

einer toten 6a;ablone begnügen, melaje infotoeit, als fie jur 2ln*

in ftorm einer Weufaffung ©. 160—167 geblaßten rebaftionetlen unb fachlichen

33erbefferung30orfchläge ; ferner #ölber ©. 61—66, ©Willing ©. 34—37,

Weltmann, Gutachten ®. 489—491, Hachenburg a. a. £). ©. 365—368

u. 379—383 u. J8b. 55 ©. 14—16. SBeaehtenäroert ift namentlich

mannä Söorfchlag, einen einheitlichen Segriff ber „ßntmünbigung" burehju*

führen, bie Vorläufige Sntmtinbigung in ihrer 9Birffamfeit ber enbgültigen

gleicbaufleÜen, bai ^nftttut ber ©chufebebürftigfeitSerflarung gan* au beseitigen

unb burch (Srtoeiterung ber $flegfdf)aft 3U erfefcen (Ogl. ©. 42, 77, 81—85). 3u

§ 65 Ebf. 4 Oerlangen £ öl ber ©. 62 u. ©Willing ©. 36 bie 2Bat>rung be§

ÜlücftrittSrechteS für benjenigen dritten, ber fiel) mit einem Sflinberjährigen in

Unfenntniä ber 2Jcinberjährigfeit beäfelben eingelaffen Ijot; für ben (Snttourf

3ttelmann ©. 74, ber aber 6. 52—56 ftarfe SBeränberungen Dorfdalägt. <5in-

fiimmig toirb eine Slbänberung be3 § 66 geroünfcht, um eine an ben 33erfügung3*

unfähigen gerichtete (Srflärung im ^faQe ber Genehmigung ihrer Entgegennahme

burch ben 2Jlunbroalt als toirlfam bel)anbeln ju tonnen; $ötber ©. 63—65,

3itelmann ©. 39—41, ©Willing ©. 62, Weltmann ©. 490. (Sine %VLh

befmung bed 9lufforberung3rechte3 beS ©ritten unter toefentlidjer 93erfür$ung ber

Htägigen ftrift beS Gnttourfeä toünfcht 3itelmann ©. 58—62. 3u ben

§§ 67-69, oon benen § 68 9lbf. 3 Don fcölber für fach«* bebenflich, § 69

oon £ölber unb ©chilling für überflüffig erachtet toirb, Ogl. 3itelmann
©. 63-73 u. Hachenburg ©. 383 u. ©. 14 ff.

— 2)ie Nichtbeachtung ber

lichten 3mifchenräume bei entmünbtgten ©eifteSfranfen mi&bittigt £ölber ©. 61;

Ogl. aber 3itelmann ©.38, 2Renbel a. a.D. ©. 16—18. — 2Btinfchenätoert

ift trofc ber gegenteiligen <£rtoägungen ber SJJotiOe ©. 145 ff. bie oon 33ähr, tfrit.

Sierteljahräfchr. 23b. 30 ©. 332—333, oorgefchtagene (Srgänjung be3 ZiieU.

*) ^ür bie Beibehaltung ber restitutio in integrum jn ©unften Oon 3Jiin=

beriährigen (3. SB. gegen Slboption, Legitimation, venia aetatis) unb jum Xeit

auch bon ©rofejährtgen (befonberä gegen Söeriahrung) ©. ^artmann ©.346—352.
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toenbung gelangt, bie lebenbtgen ©ebilbe unfere« einhetmifchen ^Rechte«

vergewaltigt unb jerftücft, an ben $ern unb ba« Siefen ber $inge

aber überhaupt nicht heranreicht unb alle n>a^r^aft bebeutung«voöen

fragen ungelöft läfct. 3)a ich bie SSerpfltchtung übernommen fyabt,

an einem anberen Orte 1
) bic SBorfchriften be« ©nüvurfe« über „^erfonen*

aemeinfchaften unb 2termögen«inbegriffe" im einzelnen gu befpred&en,

mufj ich an biefer ©teile auf eine nähere Beleuchtung berfelben »er*

pichten. SDoch barf eine furje Gharafteriftif btefe« für ben ©etft be«

©anjen fo überaus bejeic&nenben Stüde« ber vorgetragenen privat;

rca)t«orbnung auch fytx nicht fehlen
2
).

S)ic juriftifche Sßerfon be£ (Snttourfe« ift, tvie fchon mehrfach

bemerft tvurbe, ba« rvohlbefannte fünft liehe Qnbtvibuum,
tvelche« burch eine giftion in« S)afein gerufen nrirb, um al« Präger

eine« ber £errfa)aft ber einzelnen ättenfehen al« folcher endogenen

Vermögen« bie leere Stelle be« in Söirflichfeit fehlenben Mecht«*

fubjefte« au«$ufülten. 3)er ©efefce«te£t fagt bie« $tvar nicht au«*

brüdlich- Mein tvenn bie SJlotive meinen, bafj fomit ber tviffen*

fa)aftlichen ßonfttuftion be« Segriffe« nicht vorgegriffen fei, fo er*

tlären fie boch felbft mit bürren Söorten eine berartige Sluffaffung

für bie allein mögliche unb unmittelbar einleuchtenbe 3Sorau«fe(5ung

jeber ba« Sßefen ber 33erbanb«perfonen betreffenben juriftifchen @r*

örterung (I ©. 75, 80, 94, 97). $)te von einer ftattlichen Slnjahl

theoretifcher unb praftifcher QuriRen im ©inflange mit bem Sßolf«*

benmjjtfein unb mit ber neueren 9lecht«philofophie enttoicfelte $n> »

fajauung , bafj bie menfehlichen ©emeintvefen ^Realitäten ftnb unb v
al« fola)e auch im 9techt«gebiet eine echte unb volle ^erfönltcbfeit

entfalten, toürbtgen fie al« eine attju offenfid&tUche tyoxtyit nicht

einmal ber (Srtvähnung. Unb bie Sftotive fprechen nur au«, toa«

ber ©nttourf felbjt fotvohl burch ben SBortlaut al« burch ben 3nhalt

feiner SBeftimmungen beutltch genug al« feinen faum verhüllten

©runbgebanfen verrät. @ä)on burch bie in ben Überfchriften tvie

im %tti burchgeführte ©egenüberfieHung bec „Sßerfonen" unb ber

„juriftifchen Sßerfonen" nrirb bie ^orfieüung etroeeft, bafj bie Unteren

in Söahrheit feine ^erfonen, fonbern fchattenhafte 9caa)bilbungen

') 3« öon Keffer u. ^ijd^ct fyetauegegebenen beitragen.

*) (itmgeä übet bteien Slbidjnitt bei ilaufeu, ©utadjten ©. 19—40;

Metfdieiber, £e|t 3 ber ^Beiträge ©. 1—11 u. 51—54; £ölbet, Sltdj. 6.39

btä 58; Älöppel, Söeitt. (Srläitt. beS beut. ft. iöb. 32 ©.632- 636; Bö)iU

ling ©. 28 -33
;
3röbfotofeft 6. 55—59; tKubloff, ©loffen 6. 225—228;

£>ad)enbutg a. o. O. 95b. 54 6. 364-365; fcgl. auet) 33ctf et 6. 5 u. 20—21.

Öicrfc, Entwurf c. bürg, ©efffcb. 10
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bon sJkrfonen für 3*wcfe ber jurtftifd&en Sechntf finb. 6obann ent*

fpridjt eS bem begriff bcr persona fkta, bafe nad) § 41 ber Qnfyalt

ber „juriftifchen "ißerfönlichteit" fich in ber £termögenSfähigfeit er*

fchöpft, toomit nun freilich, tote fcbon oben gejetgt rourbe, eine baS

gefamte 33erbanbStoefen in feinem prioatrechttichen ©ehalt umfaffenbe

unb ber)errfchenbe SftechtSorbnung toon vornherein unmöglich nrirb.

(Snblicb aber berufen bie nachfolgenben (SinjelbefHmmungen über

bie verriebenen Gattungen ber juriftifchen ^Uerfonen burd)tocg auf

ber $lnnar)me eines fünftlich gefdjaffenen SBermögenSfubjefteS, toelcheä

ben natürlichen 3nbtöibuen als ein gleich abgcfd&toffeneö unb einfaches

(Sinjelroefen felbftänbtg gegenübertritt, im 2$erfehr jebod) als ein

fchlechthin toiHenlofeS SBefen ber Vertretung burd) handlungsfähige

natürliche 3nbtoibuen bebarf
1
).

Sluf ein berartigeS gebanfltc&eS gunbament grünbet ber @nt*

wurf vor allem fein ßörperfchaftSrecht 42—57). Snbetn

er bie ßörperfchaft als „einen mit juriftifcher ^erfönlichfett ver*

fernen Sßerfonenverein" beftniert (§ 43) 2
), erfennt er jmar eine

©emeinfchaft als ihr unentbehrliche« ©ubftrat an, fegt aber ihr

rechtliches äöefen nicht in bie Steigerung ber ©emeinfchaft 3U einem

©emeintoefen , fonbern in bie Negation ber ©emeinfchaft burch eine

außer unb über ihr fingierte @in$elperfönltchteit. $)emgemäfj tväre

er gunächft, tvenn er über bie S3egrünbung unb SBeenbtgung
ber ßörperf(haften SBeftimmungen getroffen hätte, bem fogenannten

t äonaeffionSfbftem jugebrängt roorben OUiotive I 6. 88—92). @r

hätte in Anbetracht beS „fingulären" &§axaUtx& einer giftton,

foelche bie „an fich" nur bem SRenfchen gebührenbe SftechtSfähigfeit

auf eine gebachte Einheit überträgt, bie förperfchaftliche @ytftenj als

folche au« einem ftaatlichen ©chöpfungSaft herleiten unb vorbehaltlich

ber ettva burch ©onbergefeje erteilten ©eneralprtvtlegien bie „$8er*

leihung" ber $erfönlichfeit an ben einzelnen Verein als Siegel

forbem müffen. ©benfo hätte er als normalen SeenbigungSgrunb

ber förperfchaftlichen ©yiftenj bie ftaatltche ,,(£nt$iehung" ber Äorpora*

tionSrechte ju behanbeln unb womöglich jebe ben Untergang ber

$örperfd)aft an einen anberen ^atbeftattb fnüpfenbe Vorfchrift als

„eine 5lrt von (Sntjiehung ber juriftifchen ^erfönlichfeit" (ütfotive

*) ©egen bie „juriftijdje <Perfon" bed <£nttourfe3, objdjon bon anberem

©tanböunfte au3, aud) ßlöpbel a. a. D. ©. 682—635.
2
) 2)en üßteonaSmuS bc3 9lu3brutfe3 „Sßerfonenberein" rügen ^ölbet ®. 40,

& Öolbfcfymibt ©. 59. ßefcterer toeift augleicfc barauf f)iit, bafc bei ßnthmrf

bis bafjin aU „^erfonen" nur bie SJtenjdjen bejeid)net, bod) aber aud) Vereine,

bie lebiglidj aul 33erein3perfonen befielen, ntdjt au«fd)Iief}en fann.
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a.a. O. @. 92) §u beuten gehabt, dagegen fonnte er otyne 33rud>

mit fetner ©runbauffaffung fid& ni$t $u bem germamfdjen ^Prinjip

ber Äörperfd&aftSfretyett befennen, toelcfceS ben ft# öereinigenben

2Henf$en bie tfraft unb baä 9le$t beilegt, ©emeinmefen mit einer

tynen felbft entftammenben ^ßerfönli^feit ^enoorjubringen. Unbbod&!

3n allen neueren 9ftet$3' unb ßanbeägefe&en unb darüber $inau$

in ber ttyatfäd&li<$en Übung beS Sebent ift ber ©runbfafc ber freien

$örperf<$aft£bilbung anerfannt, feine üotte $ernrirfli$ung hrirb ge*

bteterifcfc toon unferem ^lec&töbctougtfetn unb bem praftiföen 53e*

bürfnis ber ©egentoart geforbert, unb jebe neue gefefcgebertfcfye

Regelung beä unfi<$eren unb reformbebürftigen heutigen $Red^t^

äuftanbeä nrirb bur# ben inneren 3toan9 ber Sfted&tägefdfoid&te auf

Sahnen t>erhriefen, beren unöerrücfbaren 2luSgang3punft bie ßörper*

fctaft«frei^eit barftettt
1
). @8 mar batyer na^e^u unbenfbar, bafe ber

Entwurf ba$ itym fongeniale Softem ber älteren $>oftrin, für meiere

bie $8erletyung ber Äörperf$aftSre<$te einen frei üerfagbaren unb

nriberrufttd&en ftaatli^en ©nabenaft bebeutet, jur gemeinre<$tli<$en

unb fei e$ au$ nur fubftbiären Siegel ertyob. ©o übt er benn &ter

jenen feltfamen $lft ber (Snt^altfamfeit, ben mir fd&on an anberer

Stelle (oben 6. 100) als einen ungebührlichen unb fd?lec$ttym un*

erträglichen- SBerftofj toiber ben 53eruf eine« beutfäen ©efefcbu$e3

gefennjeid&net ^aben: er überfoetft bie funbamentale unb brennenbe

l
) Sgl. hierüber mein GJutacfyen für ben 19. ^uriftentag ©. 266 ff. u.

285 ff.
- §ür ba3 ^ruijip ber freien ÄörperfdEjaftäbilbung fpred)en ftdj audj

auä: 9io jin a. a. D. ©. 139 ff.; bei $ejd)lu& bed beuten ifuriftentage*

a. q. D. SBb. 3 ©. 220 ff. u. 320 ff.; £ötber ©. 41 ff.; ßaufen au § 42;

e. 19 ff.; ©djilling (5.28 ff.; £eu3ler, ©ött. gel. «hj. 1889 ©.326—328;

ba gegen JMöppel a. a. £). ©. 633 u. 863 ff.
—<£)infici)tU($ ber 3lrt ber

$urd)füf)rung Permetje idj auf meine bem 19. ^uriftentag unterbreiteten 33or=

fdjlägc a. a. £). ©. 297 ff. u. 309 ff. Söürbe meinem £Borjd)lage gemäfj ben

freien Vereinen unb ©enoffenfdjaften bei Erfüllung gejefolidjer 9tormatibbebin=

gungen bie Eintragung in ein öffentliche^ 9iegifter gemäfyrt, fyierbon aber nur

bie öffentliche Anerkennung it)rer SPerfönlicfjfeit unb beStmlb bie f£äf)igteit ju

grunbbudjmäfcigem unb fonfiigem budfmä&igen ßrtoerb auf eignen tarnen ab*

tjängig gemalt, bagegen im übrigen jeber redfjtmäfeig beftefynbe 23erein mit for«

poratitoer Serfaffung aU Äörperjdjaft beljanbelt, fo entfiele bie «Rotmenbtgfeit

öon Sßorfäriften, hrie fie Äaujen ©. 34—39 unb ©oJ>m, $ie beutfdje ®t-

noffenjdmft, ßeipj. 1889, ©. 38 ff. für Sereine oljne *Perfönlic^feit beantragen,

dagegen mürbe eä foldjer SBeflimmungen aHerbingä bebürfen, wenn nad) ben

Sorfälägen toon SRojin ©. 145 ff., ©Willing ©. 29, Äaufen ©. 32 ff.

unb tooljl anä) #ölber ©. 41 ff- ba3 ©Aftern ber 9lormatiöbebingungen mit Gin-

tragungejmang burc^gefü^rt mürbe.
10*
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Srage nach SBeftanb ober Stichtbeftanb einer ßörperfdjaft in (Srman*

gelung befonberer Steich«gefefce bem £anbe«red)t (55 42)! hiermit

glaubt er $ugleich jeber Diormierung ber eigenartigen Vorgänge

überhoben $u fein, toela)e fieb bei ber (Sntftehung ber Körper*

haften abfpielen. 2)ocb lägt er auch tytx feine ©runbanfc&auiwg

burchblicfen. Stenn inbem er r-on einem ,,©rünbung«t»ertrage"

fpricht (g 43), giebt er beutlich ju »erflehen, bafj er minbefUn«

innerhalb be« $rit>atrechte« r»on einem fonftitutioen 2Bißen«afte

einer fia) als Einheit fefcenben ©efamtheit nicht« toetfe, oielmetyr für

bie gefamte 3$ereinigung«hanblung, welche t»or ber ettoaigen ftaatlichen

Kreation ber ßörperfcbaft«perfönUchfett liegt, nur bie Kategorie be«

obligationenrecbtlichen Vertrages in Sereitfchaft ^ält. Quid) ben

,,©rünbung«t>ertrag" foll in Ermangelung reicb«= ober lanbe«gefe|-

Itcher Sorfchriften bie „^erfaffung" ber ßörperfchaft beftimmt

toerben: fpätere Ebänberungen berfelben erfolgen „bura? ben 3Sillen

ber SJUtglieber" (§ 43). Somit foü auch toä^renb ihre« $3e

ftanbe« bie $örperfchaft nicht al« ein innerhalb ber gefefcltchen

6a)ranfen bie eigne 3)afein«orbnung autonomifcb umbilbenbe« ©e

meintoefen oorgeftellt »erben, fonbern, tote ftdt) bie« für eine persona

ficta fehieft, ihr S)afetn«gefefe , fotoeit it)r ba«felbe nicht ein ^öt)erer

SötQe auferlegt, au« bem Vertrage ber beteiligten 3nbit>tbueti

empfangen. 3n einigen fünften fieflt ber @nttourf felbft teil«

ätoingcnbe, teil« abänberltche SSorfchriften über förperfchaftltche«

$Berfaffung«recht auf, inbem er bie @runb$üge einer förperfchaftltchen

Drganifation mit SBorftanb unb 3JUtgliebert»erfammlung regelt,

hierbei führt er toteberum bie Sluffajfung ber Äörperfapaft al« eine«

fünftlichen Qnbitribuum« möglichft folgerichtig burefc. Er üermetbet

ba« SBort toic ben Segriff be« „Organe«" unb fudjt oielme^r alle«

förperfchaftltche SGBoHen unb §anbeln al« gewöhnliche „©teil*

oertretung" au«$ugeftalten , traft toelcher natürliche Snbioibuen mit

rechtlicher SBirfung für ba« totllenlofe fingierte Qnbioibuum tyanbeln.

3n biefem 6inne fonftruiert er ben „SBorftanb" al« nottoenbigen

„gefefclichen Vertreter" ber ßörperfchaft gegen «Dritte toie ihre sJJttt'

glieber unb fteflt ihn infotoeit bem SBormunbe be« Äinbe« ober

2öahnfinnigen gleich (oergl. namentlich auch §§ 166 u. 884 unb bie

2Rotioe I 6. 94, 97 unb 321), toährenb er bie Stechte unb Pflichten

be« 93orfianbe« gegen bie vertretene juriftifche Sßerfon felbft nach

ben Siegeln be« „Auftrage«" beurteilt toiffen toill ($ 44 2lbf. 2)
v
).

\) Süt bie Wottortibtgfeit ber Unterfdjeibung beä tRed)t$t>er^ältniffe« bei
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3m übrigen mac^it er mit 9U$t bie SBefteüung eines SßorftanbeS

obügatorifa) (§ 44 2lbf. 1) unb trifft ätoedmäfctge SBefummungen

über ben Umfang feiner SBertretungSmad&t (§ 44 2lbf. 4—7)
r
) unb

über ben 2öegfafl ber ^ertretungSbefugniS öon 93orftanbSmitgliebern

im galle ber QntereffenfolUfton (S 45). 9tur in einem fünfte aber

toitb er bem ©runbgebanfen ber giftionStheorie faä?lid& untreu.

SDieS gefaxt burd; ben in S 46 aufgehellten SfteajtSfafe: „SDie

$örperfä)aft haftet für ben ©rfafc beS ©djabenS, n>eld)en ihr $8or*

ftanb ober ein sJJittglieb beSfelben burä) eine in Ausübung feiner

Vertretungsmacht begangene h)iberred)tlid)e, jum €>a)abenerfafce t>er*

pfliebtenbe ©anblung einem dritten zugefügt fyat" Qnbem ber @nt*

tourf £ier einem bringenben SebürfniS beS Sebent entgegenfommt

unb eine unabweisbare gorberung unfereS föechtSberoufjtfeinS erfüllt,

brid&t er in Söahrhett mit bem aus bem pftiüen 2öefen ber juriftifeben

^erfon fia) nottoenbig ergebenben $)ogma t-on ber Un^enfbarfeit

eines ßörperfcbaftSbeliftS unb gefielt ben prinzipiellen Unterfdneb

jnrifchen bem Organ eines SSerbanbSförperS unb bem Vertreter eines

3nbtmbuumS 3U. S)od) fudjen bie ÜJJottoe bie SBebeutung biefer

glücfUdjen Qnfonfequenj möglichst abjufd)toäd)en. 6ie t»erftd)ern, eS

fei bamit ber „jroeifeHofe" 6a|$, „bafj bie Äörperfcbaft an fid) M
rotllenlofeS Siefen nicht fähig fein fann, eine unerlaubte §anblung

begeben", feineSmegS umgefto&en, fonbern nur aus „3n>ecf*

mäfeigfeitSgrünben" eine ßonjeffion an baS „SSerfehrSbebürfniS" ge*

macht (5. 103). $emgemä& behanbelt benn aud) ber (Sntttmrf bie

oon ihm aufgenommene Öeftimmuug als ein aus StÜigfeitS*

ertoägungen contra rationem juris eingeführtes 6ingularrea)t. 9iur

hieraus erflärt eS fid), baß er in burajauS toillfürlidjer Söeife bie

33erantn>ortlid)feit ber $Örperfchaft für ihre Organe auf §anblungen

oon SBorftonbSmitgliebern (unb Stquibatoren) einfa)ränft unb fo auf

falbem SBege fielen bleibt. sBoflte er ein nrirUicb auSreid)enbeS

unb brauchbares stecht fehaffen, fo mu&te er prinzipiell auSfprechen,

bafe baS Verfcbulben jebeS forporatioen OrganeS im Bereiche feiner

3uftdnbigfeit ber $örperfa;aft als eigenes SBerfchulben anzurennen

fotpotattöen „Organe«" Don bem beä „gejefclidjcn iüertteterä" tritt jefct auet)

ßabanb im 3trd). f. b. cito. tyx. *8b. 73 ©. 187-188 na$brüriftid) ein.

J
) einzelne Siebenten (befonber3 gegen ben Gonget einet toofitiöen §lb=

gtenjung ber 3}ertretungemadjt be§ 2)orftanbe3 unb gegen bie Söeftimmungcn

be3 § 44 9lbf. 6 über bie 3uftän bigfeit sunt Empfange bon ^Mitteilungen) er*

bebt ©djto&mann, 3at)tb. f. £ogm. iöb. 27 6. 56—62. «ebenfeu *u $ 44

«bf. 5 u. 7. madjt £ölbcr S. 44 gettenb. »gt. au$ «Dieifdjeiber 6. 8.
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ift. &ier$u fyätte eS aber freilich ber Slnerfennung beS fpeäfifchen

2öefenS ber Drganfchaft bcburft. £er @nmmrf jebocb toeicht mit

Vorbebacht einet folgen, baS 3ttbtüibualrea)t überfchreitenben Ve*

grtffÄbilbutig auS 1
). Gebert bem Vorflanbe erioähnt er fcon Körper*

fchaftSorganen nur noch bie 3)Htgliebert>erfammlung, für

roelche er einige fubfibtäre Regeln auffteat (§ 48). 2luch bie mu
glieberüerfammlung aber betrachtet er feineSrocgS als Organ ber

einheitlichen $örperfchaft! Vielmehr fuebt er in boftrinärer golge*

richtigfeit fie bergeftalt 3U fonfiruieren , bafc felbft fytx bie 33or*

fteUung cincö ©emeinnriflenS t>on vornherein t»crfd)eud)t nrirb unb

nichts als für [ich ftehenbe (StnjelnriUcn übrigbleiben, welche jur @r*

feßung beS fehlenben SBillenS ber fingierten Sßerfon berufen ftnb.

Statt baher mit ber Sejeiajnung ber Versammlung als beS eütheit*

liehen 2BilIenSorganeS ber Äörperfchaft ju beginnen , erflärt er im

erften 2lbfag beS § 48 ben „Söillen ber SWitglieber" für bie

in ben inneren Angelegenheiten ber ßörperfchaft ma&gebenbe unb

auch ben Vorftanb binbenbe Stacht*). Unb nur als ein Littel jur

geftfteHung biefeS „Söittenö ber 3Jlitglieber" führt er fobann im

jtoeiten 2Xbfa^ bie „Verfammlung berfelben" ein. ®ie TOtgUeber*

Derfammlung ftnft alfo ju einem Sammelapparat für bie SßMHenS*

erflärungen einer $ur 3ntereffentenfchaft oerbunbenen Summe t>on

^nbiotbuen tyxab. Dieben bem totllenlofen fünftlid)cn gnbioibuum

ftehen bie fogenannten SJtitglieber als ttrittenSfähige natürliche Qnbi'

tribuen, toelche infotr-ett, als bie gefefcltche Vertretung burch ben

Vorftanb Dtaum lägt, ju „Vertretern" jenes unfähigen Rechtsträgers

berufen ftnb unb nur eben gemiffer 9lechtSbehelfe bebürfen, um bie

nottoenbtge Vetftänbigung über bie einheitliche Ausübung einer

gleichzeitig fo vielen erteilten Vollmacht $u erjielen. Um biefe 2luf*

faffung ju fiebern, fpricht ber (Sntmurf niemals oon einem „Körper*

fchaftsbefchlufe" ober „VerfammlungSbefchlufj", fonbern lebiglich öon

einem „Vefcblufe ber üttitglieber" (oergl auch § 44 2lbf. 3). Gr

') SBgl. aud) t)on ttiftt a. a. JD. 6. 43. Über bie ftfitle bon 3h,ß ifc ^n »

bic 4; 40 befielen löfet, ügl. £ölber ©. 45, *Dietfcf)etb er ©. 53. 9iamentli$

bleibt unflar, toie aus § 4G mit ben 3ftottben joü gefolgert toerben fönnen, baß

bamit nud) bie Haftung beö Stnati unb ber ©emeinben für if)re Beamten

innerhalb ber 33etf)ältniffe priüatrrd)tli$er Söcrttetung£mad)t beiafy, bagegen

fjinfidjttidj ber Haftung für bie bei 9lußübung bon .frotjeitärcefyten jugefügten

©d)äbigungen bie Chttfäeibung bem L'anbeSred)t übciloffen ift; bgl. SJieif Reibet

©. 10 u. 52 ff., Shilling 6. 81, unten ju § 736.

2
) £a3 iöebenfen bon |)ö Iber ©. 46, bafe biefer Sajj bte nerfaffung?-

mäfjige Selbfiänbigfeit beS 93orftanbc3 gefäfjrbe, ift toof)l unbegrünbet.
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jic^t aber auch praftifche Folgerungen aus ihr. $ie ©eltung be3

üWc^r^citgprinaipe« — bei beffen gormulterung er in angemeffener

Söeifc bie üftehrt)eit ber erfchienenen SDUtglieber für au$reict)enb er*

flärt unb nur jur ©ültigfett jebeS SBefchluffeS bie 2lnfünbigung be£

®egenftanbeS beäfelben bei ber Einberufung ber SBerfammlung

forbert (§ 48 2Ibf. 2), auch eine 93orf<hrtft über ben SßegfaH be«

Stimmrechtes infolge toon Qntereffenfollifton jufügt (§ 48 2lbf. 4)

— mufj er freilich al£ gefe&liche ütegcl aufnehmen. $ierju nötigen,

tote bie ÜWotioe ausführen (6. 106), unabtoeteliche „StoetfmafeigfeitS'

rücffichten''. 2lllem buret) §mei höct)ft bebenfliehe SBorfchriften bringt

ber Entrourf feine ©runbauffaffung ju Ehren. Einmal fod im gafle

ber 3uftimmung aller SRttglieber e$ einer ^erfammlung überhaupt

nicht bebürfen (§ 48 2Ibf. 3). (Sine im 6inne beS Entwurfes burch*

auS folgerichtige
, jeboch öoflfommen unorganifd)e unb mit ben S9e*

btngungen beS echten $örperf<haftSleben$ unt-erträgltche $efttmmung

!

Sobann foU jebe 2lbänberung ber Sßerfaffung nur mit 3ufümmung

iämtlicher uorhanbener *DUtglieber befct)loffen »erben fönnen (§ 48

2lbf. 5). Slua) biefe Siegel fd&ie&t toeit über baS $\ti tnnauS 1

)!

Ztyoxziüty unbegrünbet unb praftiieh unbrauchbar, ift fie toon t>ow*

herein barauf angelegt, buret) bie SBerfaffung jeber lebensfähigen

Äörperfchaft außer Äraft gefefct ju roerben. 2)oct) bot fie fid) in ihrer

me<hanifchen Einfachheit bem Entrourf als ein bequeme« Littel bar,

um jeber faßlichen 2lbgren$ung ber 3uftänbigfeit ber 3Jtttglieber*

üerfammlung au« bem 2Bege gu gehen unb tnSbefonbere fotuohl bie

in ber3toecfgebunbenheit be3 ßörperfd&afkleben« nrie bie in

ben <& o n b e r r e d) t e n ber üfiitglieber begrünbeten ©chranfen ber

ßörperfchaftsbefchlüffe unberührt ju laffen
2
). Schliefclicb fteHt ber

Enttourf nrie über bie ^eenbigung beS förpetfdt)aftlidt)en $)afein$,

io über ben Einfall beS Vermögen« einer erlofct)enen Körper-

fchaft eine gemeinrechtliche Siegel nicht auf, überlädt vielmehr ber

$erfaffung unb fubftbiär in Ermangelung befonberer SleichSgefefee

bem SanbeSrecht bie «eftimmung beS ainfallsberechtigten (§ 49 2lbf. 1).

befreit er fia) hier toenigftenS infofern t-om romaniftifehern $ograa,

als er bie veraltete Siegel, nach roelcher baS Äörperfchaftöüermögen

als erblofe 33erlaffenf<haft an ben giSfuS faßt, nicht ttrieberholt, fo

bricht er boch tetneSroegS r-öflig mit ben Sleminiöcenjen ber 6a)ul*

M Übereinftimmcnb ftölbei 6. 47.

2
) 2Bie toenig bamit ein angemeffeneä (hgebni* erhielt toirb, t>eben aud)

lUcif^cibet S. 7 u. £ölbet ©. 46 u. 47 fjerüot.
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boftrtn. 2)enn bejüglid) bcr Überleitung be« Vermögen« auf ba«

neue ©ubjeft oe«felben follen „bie Vorf<hrtften über bie in @rraan*

gelung anberer erben bem gi«fu« anfaflenben ©rbfehaften" unb

jtoar aud; bann, wenn ber 2lnfafitöbered)tigte nid)t ber gi«fu« ift,

entfprecbenbe Slntoenbung finben (§ 49). Sluch ^ier alfo ftatt einer

eigenartigen focialreä)tliä;en ©ucceffion eine inbfrnbualrecbtliche 9taa*

logie, tt)ie fie bem begriffe ber persona fiota entspringt
1

)! -Kur in

ben gälte"/ in benen ba« Vermögen ber Körperfa)aft unter bie ge*

wefenen -äflttglteber ju »erteilen ift, $at fid) ber Entwurf entfchloffen,

bie Übertragung erbre$tliä)er ©runbfäfce unb fomit bie Vehanblung

ber anfaQ«berecbtigten ÜJMtglieber al« SJUterben aufzugeben (ü31otit>e

6. 113). £)ann fott toielmebr bie ßiquibation eintreten, toeläje

in ben 50—56 etngehenb unb swcctmäfjig geregelt Wirb. $ier

enblich fchöpft ber Entwurf, ftatt au« ber Sßanbeftenboftrin, au« bem

lebenbigen beutfehen ©enoffenfchaft«rea}t unb füllt eine fühlbare

Sücfe be« geltenben fechte« burd) bie Verallgemeinerung eine« be«

Währten 3nftitute« au«, welä)e« nid)t in bem ©ebanfenfretfc be«

fünftlichen Qnbtoibuum«, fonbern in ber ^Betrachtung be« Sluflöfung«*

pro$ef[e« ber ©emeinheit al« eine« eigentümlichen focialrecbtlichen

Vorgänge« wurzelt. 3ßur mufe leiber bie Äörperföaft erft unter*

gegangen fein , um biefer ihrem SDBefen entfpredjenben Vehanblung

teilhaftig 8« »erben! 3n Slnfehung be« ßonfurfe« über ba«

Vermögen einer Äörperfchaft wt&* ber ©ntwurf bie Vorfd&riften ber

Äonfur«orbnung über 5l(tiengefeHfd)aften verallgemeinern (§ 57);

boä) foft ba« @infübrung«gefe{ bie lanbe«rechtlid)en Vorbehalte be*

jüglich öffentlid)rechtlid)er Äörperfchaften fchüfcen. Völlig unberührt

follen hinftdhtli^ oer ßörperfdfaften wie ber Stiftungen bie lanbe«>

gefeilteren Vorfchriften über beren Verwaltung unb Veauffidhtigung,

über bie Vefd)ränfung ihrer (5rwerb«fähtgfett unb über bie ihnen

an ben ©runbftücfen ihrer ©ehulbner juftehenben gefe&ltä)en $fanb*

titel bleiben.

Überblicft man biefe« fünftige gemeine ßörperfäjaft«recht im

ganjen, fo erfdjridt man wahrlid? über beffen unbefd^retbltche 2)ürf'

tigfeit. 3ßer im Entwürfe bie ©runbjüge einer allgemeinen Körper*

fd)aft«theorie fud)t, au« weld)er bie leitenben Sßrtngtpien für bie

restliche Vehanblung be« öieloerjtpeigten ßörperf<haft«leben« unferer

$^9* &u gewinnen wären, fieht ftä? oöttig getäufcht. 2(u«brücflid?

*) SBergl. tjietgegen meine ©enoffenfäaftätfjeotie ®. 857 ff.; audf) Stäht,

Ärtt. Sierteijatycaffr. 6. 331.
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au«gefRieben au« bem Stammen biefe« gemeinen Körper fdjaftSrechte«

finb alle SBerhältniffe, bei benen bie Segrünbung unb bie SBcenbigung

eine« befonberen ©cmetnteben« unb be(fen (Sinorbnung in ba« ^ö^ere

©emeinleben be« ©taate« jur ©pracbe fommt. 9Jttt ©feigen über*»

gangen toitb, öon einigen fpärltchen unb farblofen ©äfcen über

forporatioe SBerfaffung abgeben, bie gefamte innere $afein<Sorb*

nung ber prtoatrecbtUcben ©emeinwefen. Wti feinem Söorte berührt

ber Entwurf bie burcb ba« Äörperfchaft«üerhältni« erzeugten eigen*

artigen Beziehungen jwifchen einer ©efamtperfon unb ihren ©lieb«

perfonen, bie in ber Äörper[chaft«gewalt enthaltenen gemeinheitlichen

Öefugniffe unb SBcrbinblic^fcitcn , ben (Srwerb unb SBerluft ber 3Jtit*

gltebtcbaft unb bie gltebmäfjigen fechte unb Winten ber iDUtglteber.

©efliffentlicb gebt er bem für bie $rart« überau« wichtigen Problem

ber mit ber SJUtgliebfchaft toerfaffung«ma6ig berfnüpften ©onberrcchte

unb ©onberpflicbten au« bem SBege unb bietet für bie rechtliche 53c*

urteilung genoffenfcbaftlicber ©efamtrecbt«üerhältniffe unb genoffen*

fchaftlicber ©efamtöerbinblubfetten unb aüer ber zahlreichen im beut*

l'd)cn Siecht au«gebilbeten gormen einer ba« $örperfchaft«recht mit

Snbtoibualrecbt burchfdjlingenben ©emeinfchaft nicht einen einzigen

brauchbaren Begriff. 3n burchau« unjureid^enber unb lückenhafter

SBeife normiert er ba« förperfcbaftlicbe Sollen unb §anbeln unb ge*

toährt mit feinen wenigen ber ßehre &on ber ©telloertretung unb

öom Auftrag entlehnten £äfcen fa)lcä)thin nicht bie Littel ju einer

iaajgemäfeen (Sntfcheibung ber täglich neu auftauchen gragen, welche

ftch au« bem eigenartigen SBefen unb ber nur fia) felbft gleichen

©teüung förperfchaftUcber Organe ergeben. Unb gänjlich fieht er

t>on ber für ein mtrfltch lebenbtge« gemeine« £örperfcbaft«recht unent*

behrlichen Unterfcheibung toon $örperfchaft«gattungen je nach ibter

öffentlichrechtlichen über prtoatrechttichen Söertung unb je nach ben

$erfchiebenheiten ihre« 3roe^ un*> ^rec ©ttuftur unb Don ber

Differenzierung feiner föecht«fä(ie für ungleichartige ©ebilbe ab. Qn
allen biefen fünften hätte er ja freilich , fall« er feinen bogmatifa)en

©tanbpunft feftgc^altcn hätte, unmöglich ein mit unferem föecht«be*

toufctfein unb unferen £eben«bebtirfniffen auch nur einigermaßen bar*

moniercnbe« ©Aftern gemeinrechtlicher ©äfce emwicfeln fönnen. 2Wetn

h)a« nüfct nun feine bürre ©chablone? SBirb fie zum ©efefe erhoben,

fo wirb ba« wahrhaft lebenbige 5?Örperfchaft«recht allein in einer gülle

Don befonberen 9teich« s unb ßanbe«gefe|en über einjelne ßörperfchaft«*

gattungen unb in einigen allgemeinen ^eftimmungen ber ^artifularrechte

au finben fein. §ier werben bie uralten unb ewig wieber jungen ©e*
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banfen be$ beutfcfccn ©enoffenfa)aft$rea}te$ aud? fernerhin frafttott

fyerrfd&en unb fia? ju immer reiferer 33lüte entfalten. SMefeS fabenfäjei*

nige gemeine SHedj t roirb fie nidjt nieberjtoingen ! 33ergebli$ aber roirb

man, roenn bei ber §anbfyabung fötaler ©onberred&te auf bie allgemeinen

©runblagen beS $örperfdjaft$red)te8 jurüdgegangen werben mu&, bei

bem beutfd&en ©efefcbua) anflopfen. SWan finbet in ifym neben fo mannen

praftifa) bebenden (Scifcen einige braua)bare unb einige faft felbft'

tierftänblidje Regeln über bie Sarftellung ber Äörperfd&aft bura) ben

SBorftanb unb über 23erfammlunggbefa)lüf[e unb öor allem eine gute

SiquibationSorbnung. darüber fyinauä ftarrt bie Seere. Ober ttritt

man e£ nun ettoa unternehmen, biefen leeren SRaum im „©eifte"

be£ ©efefcbuc&eS auSjufüüen? $n biefem ©etfte ber persona ficta,

beren gefpenftiger Sln^auo) bie realen menf$lid?en ©emeinroefen mit

allem tljrem ©emcinroitten unb ©emeinleben roegblafen foll? Un>

benfbar! siBie man e$ audj anfteHen mag, man roirb inmitten

unfereS 6ocialrea)teä fidj immer $öcfcflen8 fc&embar mit bem tnbi*

toibualiflifajen £>ogma bc$ ßntrourfeä in (Stnflang ju fefcen vermögen.

$)iefe£ gemeine Körperfd)aft$red?t n>irb ein tote$ unb unfrud)tbare8

@a;ema bleiben, beffen fpärUd&e Seiftungen für bie 9fte$t$einfyeit

roaf>rli$ mit ber Verleugnung be$ ©ebanfenS be$ ©emeirroefenS im

gemeinen $rtoatrca)t ju teuer erfauft finb.

3m 2tnf$lufi an ba£ ßörperfdjaftSrec&t normiert ber ©ntwurf

baä Stecht ber Stiftungen (§§ 58— 62)
1
). §ier ftellt er 5unäa)ft

eigene Regeln über bie (Sntftebung einer 6tiftung auf. Sie

„@rri$tung einer mit jurtftifajer $erfönlid)feit öerfebenen Stiftung"

foll entroeber bura) ein in gerid&tlic&er ober notarieller gorm »oll*

jogene<3 „9ie$t<8gefa;äft unter Sebenben" ober burd> eine „Verfügung

oon SobeS rocgen" erfolgen fönnen. Qn beiben gällen roirb „bie

(Srflärung beS auf (Srridjtung ber «Stiftung gerid)teten SSiUenä" als

freattoer 2lft bebanbelt. £)erfelbe ©ntrourf alfo, ber bie Körper*

fdjaftäfreityett fcerrotrft, proflamiert bie unbebingte ©tiftungSfretfjeit!

(Sr roabrt freilia) bem ßanbe$rea)t bie SBefugniS, weitere (Srforber*

niffe unb fomit inSbefonbere bie ftaatlid&e Genehmigung §u »erlangen

(8 62 2lbf. 1). 2lßein naa; ber gemetnre$tlia>n Siegel foll jeber

^rtoatroiüe bie Wlafyt haben, eine ©tiftungSperfon in« ßeben ju

rufen, in ber er für alle 3u&mfl fortherrfdfot. ©in berartiger 9ftea)t3'

fa| entfpria)t jroar bem gegenwärtigen gemeinen föed&t, ift jeboa) mit

') (Sine eingetjeube 23efpr«f)iing biejet ^Paragraphen f)at ecfjlofemann in

3 f)er t n g§ ^aljrb. f. $ogm. «b. 27, 8b. 15, „Sur Sc^rc üon ben Stiftungen"

3. 1-69 geliefert.
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gutem ©runbe in ben metften beutf^en $arttfularred&ten außer Äraft

gefefct \). @r ift in ber $f>at unhaltbar unb eignet ftcb nia^t jur

2lufnabme in baS beutfa)e ©efefebucb. 3nbem bie 9tea;t3orbnung

t>em «Priüatmiüen bie 2ttöglid)fett eröffnet, fia) in einem t>on ibm er*

fc&affenen unb mit Vermögen auSgerüjteten unterblieben Dtcc^t^fub*

jeft ju üerförpern, erweitert fte bie inbimbueüe SBtüenSmacbt roeit

über bie ©renjen ibreS natürlichen £)afein£. Sie mu& batyer, um
mit ben Slnforberungen unfereS SftecbtSbemu&tfemS unb mit ben 53c«»

bürfniffen beS ßebenS in (£tnflang ju bleiben, eine entfcfceibenbe üDtit*

tpirfung be$ allgemeinen SöillenS poftulteren. 3)er ftifterüdje SBitte

üofljie^t ja niajt blofj eine einmalige Selbfientäufjerung, fonbern miß

in unbeftimmte Swhmft binau$ eine Sfteibe frember SßiHen binben

unb su feinen auSfü&renben Organen machen, er mill als ßern

einer ^erfönltcbfeit fortleben unb lange naa? bem $erlöfa)en feiner

irbifa?en Söirffamfeit bie ßebenbigen in feinen SDienft jmingen. §ierju

toirb er fa)lea)tbin nur bura) bie fortbauernbe' unb pouttoe ©etbäti*

gung eines it)n roabrenben unb fa)ü$enben ($emeinnrillen3 in ben

Stanb gefegt. @3 genügt ni#t, bafe bie Stiftung für redjtsbeftäubig

erflärt roirb. Sie bliebe ja tot unb regungslos, ofyne einen t>on

lebenbigen 3J?enfa)en getragenen 2lnftalt$organi3mu3, melier fteter

Erneuerung bebarf unb bie ©arantie feines gortbeftonbeS feie feine«

orbnungSmäBigen gunftionierenä fajliefjlia) allein in einem ibm über*

georbneten ©emeinmitten befifct. Sober follte benn ber ftiftertfd&e

2öiße bie Äraft nebmen, fia) feinen eigenen Organen gegenüber

tmrebsufefeen, menn nidjt ein beftänbig lebenber böserer 2öiße

feine (Geltung toerbürgte? ©eine §errfa)aft mürbe genau nur fo*

meit reiben, tote ba$ ©efübl ber Pietät nrirfte. QuriPifdbc geftig»

feit erlangt er erft babura), ba& fieb ein unfterblicber ©emeinmille

$u feinem £üter aufroirft. $)tefer ©emeinmille fann ein fira)litt^er,

ein fommunater ober ir^enö ein anberer förperfa)aftlia)er 23iße fein.

3n lefcter Qnftanj jeboeb ftebt babinter ftetS ber im 9tecbt8gebiet

fouoeräne StaatSroille, unb beute oor ädern lä&t ftd& ber Staat bie

allgemeine unb burebgreifenbe Stiftung^obeit bura) feine anbere

3ttad?t mebr t-erfümmern. 2öenn aber fo jebe (Srricbtung einer Stif*

tung ben allgemeinen Hillen ju einer beftdnbigen Söirffamfeit auf*

forbert, fo entfpria^t eS ber Watux ber Saa>, ba& ber allgemeine

Sitte ftcb frei barüber ju entfcbliefjen t>at, ob er bie ibm angefonnene

M 93ergl. meine ®enoifenid)aft3tf)eorie S. 84-8G, forote au(f) bie «ölotite I

e. 122.
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Aufgabe übernehmen nritt ober nicht. Mithin ift in ber %fyat ein

9ftecht«fa&, toeicher bie ©ntftehung jeber StiftungSperfon von einer

entfcheibenben ftaatUchen 3)Zitmirfunfl abhängig macht, innerlich ge*

rechtfertigt
1
). $er ©ntrourf verfäumt jebocb nicht blo& bie Stuf"

fteflung eine« berartigen 9techt«fa&e3, fonbern lä&t fia) auch burch

ben Langel be«felben ju einer verfehlten Äonftruftion be« „Stif*

tung«gefchäfte«" ^inreifeen. (£r geht von ber Anfchauung au«, bafj

mit ber einfachen 2öillen«erflärung, c« fotte eine Stiftung errichtet

fein, bie Stiftung voüenbet unb fomit bie Stiftung«perfon vorhanben

fei. 3n SBahrheit ift jeboch bie Sttftung«perfon erft geboren, toenn

bie Sßerförperung be« ftifterifchen Söiüen« in einem 2Inftalt«orgam«*

mu« ftattgefunben hat. Sevor fie Organe hat, fann feine Stiftung

fechte ertoerben ober SBerbmblichfeiten übernehmen. 2Öenn baher in

g 58 be« @nttourfe« verorbnet toirb, bafj für ben Stiftet felbft bie

unter £ebenben abgegebene, obfa)on einfeitige unb von niemanbem

angenommene SBiHenSerflärung unnriberruflia) fein fott, bafj mit bem

Slugenblicfe biefer 2öillen«erflärung bie burch Abtretungsvertrag

übertragbaren $Bermögen«rechte auf bie Stiftung übergehen fömten

unb bafj im übrigen ber Stifter jur Übertragung be« ber Stiftung

jugeficherten Vermögen« verpflichtet nrirb, fo ift biefe praftifch un*

billige SÜeftimmung auch theoretifch unhaltbar. 3n einer folgen ein*

feiligen 2Bilten«erflärung liegt nicht« al« eine Offerte ju ©unften

eine« möglichen fünftigen föechtsfubjefte«. £>iefe Offerte fann un*

möglich binbenbe Ätaft $aUn 2
). Sirb bie Offerte ju §änben einer

beftimmten ^erfon abgegeben, fo fann allerbing« bem Empfänger

gegenüber eine ©ebunbenheit an« 2öort eintreten. 2)er (Snttourfbe'

fHmmt baher mit Siecht in § 62 2lbf. 2, bafj mit ber ftadrfuchung

1
) 23etgl. meine ©enoffenfdjaftätljeotie a. a. £). unb mein ©enofjenfcfyaftg:

tedjt II S. 968. Ubeteinftimmenb Wölbet a. a. £). @. 47 ff. unb namentlich

Sdjlojjmann a. a. C. S. 8 ff.
— (Hne SluSnaljme ift nad) pteufjifdjem 3Wufler

bei ftamitienftiftungen angezeigt. — £afj übetbteä, toenn eine Stiftung al*

fitdt)lid)e Stiftung mit einer Jtitdje, als fommunale Stiftung mit einet ©emeinbe,

als Unitoetfitätsfttftung mit einet Uniöetfttät obet itgenbtoie fonft att fotpotattoe

Stiftung mit einet Äötpetfdjaft in einen otganifdjen 3uf<"nmen^ang gefejjt

roetben foH, ei bet 3uftimmung bei betteffenben Gemeinheit bebatf, btaucfct

nicht näljet aufgeführt 3U toetben. S)a3 6rfotbetni3 bet ftaatlid&cn Genehmigung

abet roirb bamit nidt>t hinfällig.

2
) öergt. meine @enoffenfd)aft3tf)eotie S. 124 am Schlug bet Slnm.

S. 123, foroic Wölbet a. a. O. S. 49 ff., S$Io&mann a. a. O. S. 32 ff.,

Shilling @. 32.
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ber ettoa erforberlia)cn ftaatlicfcen ©enefymigung eine (in biefem galle

ton tyrn bi« bafyin oerneintc) ©ebunbcnfyeit be« Stifter« begrünbet

nrirb. 3mmer ober fjanbelt c« ficfc üorerft nur um eine binbenbe

Offerte. 2Birb biefelbe ton einem $erfpreä>n«empfänger für bie ju

erriä)tenbe Stiftung angenommen, fo fann naä? ben Regeln über

Serträge ju ©unften dritter eine t«ertxag«mäfetge ©ebunbentyeit be«

Stifter« ju ©unften be« fünftigen 9tec$t«fubjefte« entfielen. $)er

Übergang t»on $Bermögen«reä)ten auf bie Stiftung felbft aber ift fo-

gut nrie bie 2$ornatyme einer 2tuflaffung an biefelbe erft möglia;,

roenn bie Stiftung«perfon Organe gewonnen tyat unb fomit al«

lebenbige« 2öefen eriftiert. 2)a« „@tiftung«gefd)äft" ift eben fein

blofieS „9ted&t«gefd)äft", fonbern enthält neben ber red&t«gefä)äftlio5en

$ermögen«juroenbung
,

roelct)c bie 3?atur einer Sä)enfung fyat unb

barum in § 58 be« ßntnmrfe« tyinficfytliä) ber ©ett)äfyrleiftung«pftid?t

ganj paffenb ben Siegeln ber Sdjenfung unterftettt roirb, einen auf

Beugung einer $erfon gerichteten fä)öpferifa;en 2lft, ber nid)t burd)

eine einfeitige ©illen«erflärung be« Stifterg, fonbern erft burä) bie

§erftellung ber Stiftung«t»erroaltung al« eine« lebenbigen SBerbanb«*

organtenm« 5um $lbfä)luf3 gelangt. &fynlid) t>ctt)ält e« fu$ bei ber

($rrtä)tung einer Stiftung burä) Verfügung t»on $obe« wegen. @«

fteljt aber niä)t« im 2öegc, nacb ber fyier feit alter $t\t fyerange*»

jogenen Analogie be« nasciturus nietyt nur jebe %xt r>on iöebenfung

be« fünfttgen9ted)t«fubjefte« jujulaffen, fonbern aud) im gaöe be« nrirf*

Hajen ßuftanbefommen« ber Stiftung ben Unfall ber ©rbfa)aft ober be«

SBermäd&tniffe« auf ben 3lugenblid be« £obc« be« Stifter« jurücfyube*

$ief>en. 9Jtit 9led)t t-erorbnet bie« ber @nttt>urf im § 62 2lbf. 3 aua) für

ben gatt ber fpäteren Erteilung einer lanbe«red}tlid) geforberten ©ene^
migung. Leiber nur glaubt er biefen ©rfolg mit iQülfe ber giftion

erreichen &u foHen, bajj bie ©enefymigung „in Slnfefyung be« Slnfaüe«

al« fä?on t»or bem ©rbfaHe erteilt gilt"
1
). S)er ßnttourf beftimmt

*) Über bad SQÖefen unb bie Elemente ber bei <5rrid)tung einet Stiftung

fid) abjptelenben Totgänge ucrgl. ÜRäfyere« in meiner ©enoffenfdjaftsttjeone S. 123 ff.

unb 140—141. — Sine abtoetdjenbe Siegelung bei ©tiftungSgci^äfieö rcünfdjt

Sdjtofemann. (St toitt bie „reelle Station" burd) Sluäfonbetung unb Übci=

tragung be3 etiftungätoeunögenä ali integrierenben «{ftanbtcil beS ftifterifdjen

ÄreationSaftel berjanbelt toiffen (a. a. £>. ©. 13—32) unb berneint batjer bei

ber <5trid)tung einer 6tiftung unter Sebenben jebe ÖJebunbenljeit bei Stifter*

auS blofeem Söetfprcctjen (©. 82—55). *ei ber Jfritif ber IBeftimmungen bc«

(SntloutfeS über bie (Srtid&tung ber Stiftung burd) Verfügung Don £obe3 njcgcii

toeift er jutreffenb auf bie Ungenauigfeit unb ^ücfeii^aftigfeit bei § 59 t)in
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158 ?ibf<f>n. IV. lev Mgenteine 2eil bei (Jnttourfe*.

ferner, bafj bie ^erfaffung ber Stiftung manget« gefefclid&er f8ox*

fd&riftcn fid) nad) bem Sötöen be« Stifter« rid&tct 60), erflärt bie

über ben *8orftanb einer Äörperfd)aft , ben Unfall be« SBemtögenä

ber erlofdjenen ftörperfcfcaft unb ben Äonfur« einer $örperf<§aft auf*

gefteHten Siegeln aua) bei Stiftungen für anmenbbar (§ 61) unb

öermeift funfid^tltd} ber iBeent^gung ber Stiftungen auf 2anbe«re$t

(§ 62 2lbf. I) 1
). $a& bem ßanbeäreäjt aud) $ier bie @tnfd)ränfung

ber @rmerb«fä§igfeit, bie Regelung ber SBertoaltung unb 23eauffta>

tigung be« Sttftungätoefen« unb bie @ntfd)etbung über bie S<$icfiale

be« SBermögen« erlofd)ener Stiftungen überlaffen bleibt, ergiebt fia)

aus bem SBisS^crigcn. 2lud? ba« Sttftung«red>t be« (Sntnmrfe« gefyt

alfo jeber nod) fo letfen SBerü&rung be« öffentlichen Sted^te^ ge*

fttffentlid) au« bem Sßcge unb läfct bie bebeutung«üottften fragen

ungelöft. $or allem fa)treigt e« r-oüftänbig über bie 9Köglia)feit

einer ftaatlid)en Ummanblung t-on Stiftungen unb fteHt eS ben

$artifularred)ten an^eim , toie Tie bie in ber petät gegen Serftorbene

begrünbete 2Iufred)ttyaltung be« jum Selbftfa)u§ unfähigen ftifterifa^en

SBiHen« mit ben Slnforberungen ber lebendigen ©egentoart, benen

ber erftarrte SBiHe be« Stifter« au« fid) fjerau« fid) nidjt anjupaffen

toermag, tterföfjnen tooüen.J $)a« Stiftung«red)t be« (Snttoutfe« ift

tineberum ein rein abftrafte« unb fo, hrie e« bafte^t
r

tooHfommen

unmögliche« 9leä)t, ba« feine Äorreftur erft burd) bie &anbe£gefe$*

gebung empfangen mu&. SDabei ift aber biefe« gemeine Stiftung«*

red)t, öon ber formalen ßonftruftton be« „Sttftung«gefc$äfte$" ab'

gefefyen, fa)le$thm in bie SQBiQfür ber $artifulargefefcgebung gefteöt.

Sie mag e« bei ber fd)ranfenlofen StiftungSfrei^eit unb ber ftarren

Unabänberliajfeit jeber ftifterifdjen $öiüen«erflärung belajfen. Sie

mag aber auä) alle Stiftungen in betoegli^e gonb« -Dertoanbeln,

über meldte irgenb eine ftaatlidfce 93etyörbe $u ben jeweilig ertoünfö*

teften 3toeden ©elieben r-erfügt. $)a« „gemeine" Stiftung«*

red)t nrirb t»on folgen fingen ni$t berührt.

$)er lefcte Paragraph be« 2lbfd)nittc« über jutiflifd^e Sßerfönen

fymbelt toomgi«fu« unb lautet: „SDie lanbe«gefefelia)en SS orfTriften,

nad) toeld)en bem gi«fu« juriftifd)e
sßerfönltd)fett äuftefyt, bleiben

unberührt." Somit füll ber Safc, bafj ber Staat jugleid) ein^rtoat*

(©. 62—66). — 2>ie Option beä § 62 »bf. 3 tobett au$ 3tob»otolfi

©. 58-59.

M Widjt einmal bie jo aufjetotbentlidj betrieben beantwortete f$ta$t, ob

ber Setluft bee Stiftungäuermögenä ba3 (Stlöjcfjen bet Stiftung jut fjfolge 1)at.

nrirb cntjdjieben; bgl. ©$lofjmann a. a. C. CS. 66—69.
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reä)t£fubjeft ift, atö foldjeä aber im allgemeinen unter Slblegung

{einer §o$ett in bie Steide ber übrigen $rtoatreä}t3fubjefte eintritt,

bem fünftigen gemeinen 3lcd&te fremb fein unb lebigliä) auf $uge*

laffenem Spartifularrec&t berufen! 2lud> ber 9ftetc($ft3fu$ fä)eint, fo*

toett nt$t für i^n befonbere 9leid>3gefefce etroaS SBefonbereä beftimmen

(SHotiüe ©. 125), feine $erfenlia)feit t>om ßanbeäred&t empfangen

unb fomit möglidjermeife nad) nrie oor in ben öerfajiebenen 9Utd)$*

teilen nadf> t>erfd?iebenem 9fted)t leben gu foßen! Sie ÜJiottoe redjt*

fertigen bie 2lufnannte blefer 53eftimmung bamit, ba§ e3 aroeifelfyart

fein fönne, ob ber gi£hi£ $u ben ßörperfd&aften ober Stiftungen gel-

bere. Sftedme man it>n aber in feine ber beiben Äategorieen, fo mürbe

ü>m o^ne ben au3brücflt<ben SBorbefyalt be$ § 63 eine prtoatredjt«

li<$e SßerfÖnlid&fett überhaupt nt<$t jugefd&rieben werben bütfen 1
).

§terau$ ergiebt fid) jugleia), bafj nad? ber 2Ibftd)t be8 (SnttourfeS

anbere jurtjtifd> Prionen al§ ,, 5?örperfhaften", „Stiftungen
7
' unb

„gtefu£" überhaupt ni$t anerfannt merben foflen. $a$ ©efefebueb

null, toie bieS ja in ber %1)<xt feine Aufgabe ift, bie möglid&en sjktoat'

recfctsfubjefte erfd&öpfenb auftauen. Qn SBa^eit aber ftnb biefe

brei ^ategorieen ju eng, um alle aufeer ben einzelnen fDtenfcfyen

befhfyenben $ttoatrecbt3iubjefte gu umfpannen. 2)ie üftottoe meinen

jtoar, bafj mit 2lu$natyme beS %tötu& jebe jurifUfdje $erfon ft<$ mit

ftüäjt$t auf baä bei ifyr überroiegenbe Clement entroeber als übrper*

fdjaft ober als (Stiftung auffaffen laffe (6. 80). 2Wein äunäd&ft

getyen fd&on bie 33orfd)riften beS (SnttourfeS über Körperfdfoaften,

beren gleiajmdgige 2Intoenbbarfeit auf öffentlid&e tüte private ßorpo^

rationen bie SJlottbe auSbrüdlia) betonen (6. 82), r-on einem ßörper*

fd&aftsbegriff au«, ber auf manage Äörperfc&aften be$ öffentlid&en

9ied)te$ faum pafjt. S)enn bie bem ©taatSorganiSmuS felbft ein»

geglieberten ober auä tfjm fyerauSgefeisten Korporationen, nrie bie

©emeinben, Greife unb $rot»injen, fomie bie forporattoen ©lieber

ber d&riftlidjen $irä)en laffen fid) nia^t o^ne 3WÄn9 a^ „^erfonen*

t-ereine* mit juriftifd^er $erfönlid)feit bejeidjjnen. ^ebenfalls fmte

auf fte nur bie roenigften unter ben roentgen ©eftimmungen, bie ber

Gnttourf über ßörperfd&aften trifft, nritfli<$ antoenbbar 2
). §ier jeigt

e$ fu$ eben, ba& c$ ein unbegreiflicher geiler mar, t?on bem ©egen*

fafee ber öffentli$red)tUd)en unb ber prtoatred&tlid&en ßörperfc&aften

l
) Übet bie 2Bimbetli$feit tiefet Sttgumentation Ugt. auä) Stöppel @. 636,

Wölbet @. 52.

ä
) auef) ÄUppel ©. 636, Wölbet 2. 5:-;.
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1(30 Slbfön. IV. 2 et 'JlUgemeine Ictl be$ Entwurfes.

im ©efefcbud) ganj 3U icbtoeigen. Offenbar t>at ja bod) bie $rir»at*

recbtSorbnung beiben klaffen gegenüber eine gan$ r»erfcbiebene 2luf*

gäbe ju erfüllen. 2öäfyrenb fic bei ben ^rtoatreebtärorperfebaften

jugleicb ba$ gan$e innere körperfebaftsreebt ju normieren (iat
r

ergreift

fic bei ben öffentlicbrecbtltcben körperhaften nur beren äußere inbi*

tnbualrecbtlicbe ^Beziehungen unb bat mit ibrer inneren 5)afetn$

orbnung t?ödbften§ infotoeit ettoaä &u febaffen, als au$ ihr prtoat*

rechtliche Slnfprücbe unb 9Serbinblid?feiten ber 9Mtglieber ober Organe

berr-ortoaebfen. ©obann aber giebt e£ öffentUd)red)tUä)e Söerbanb^

einleiten mit juriftifdjer ^erfönlicbteit, toelcbe fcblecbtbin nicht al$

Körperfd)aften, fonbern lebtglicb als Slnftalten t»orgeftettt toerben

fijnnen. 2Jton mag Untoerfttäten unb $)omfapttel noch unter ben

körperfcbaftSbegriff bringen, fo ift bie« bod) bei ben preu&tfd?ert

©tjmnaften, bei ber preufjifcben ©eebanblung, bei Skiläufern, bei

©parfaffen (t>gl. j. 93. babtfcbeS ©efefc t». 9. Slpril 1880 § 1), bei

mancherlei perfonifijierten gonbS, bei Dielen mit felbftänbiger 33er*

mögenSfäbigfeit auSgerüfteten fird)licben 3nfiituten, tote 5. 93. bei

bem #ifä)of3flubl ober ber Dorn jebeSmaligen Pfarrer repräfentierten

$[rünbe, Doüfommen unmöglich. 3™ ©inne be8 EntrourfeS bleibt

nichts übrig, aU biefe unb manche anbere öffentliche Slnftalten in

bie Kategorie ber „Stiftung" $u 5toängen. @£ febetnt, als roenn

gerabe mit 9tüdficfc>t auf folebe ©ebilbe in § 62 Slbf. 1 bie lanbeä*

gefe&Ucben SBorfcbriften aufrecbterbalten ftnb, „toeldje fia) auf bie

Errichtung einer ©tiftung mittels ©taatSafteS besiegen". SWein

abgefeben baüon, bafe es auch öffentliche Slnftalten mit juriftifeber

$erfönlichteit giebt, toelcbe Dtelmebr einem fchöpferifchen Slfte ber

kirebe, einer ©emeinbe ober eine« anberen öffentlichrechtltchen $er*

banbeS ihr $)afein üerbanfen, ift ber ©tiftungSbegriff beS (SnttourfeS

r»ölUg ungeeignet, um auf irgenb eine öffentlichrechtliche Einrichtung

angemanbt ju toerben. S)er Grnttourf geht, toie bie 3Jiotir»e au$*

brüdlid) tyxDoxfytbtn (©. 78), Don ber Sluffaffung ber ©tiftung als

etneä mit Sßerfönlicbfeit Derfebenen „SSermögenSinbegriffen" au£.

2>iefe konftruftion ift für bie ©tiftung felbft Dertoerflieh *). ©ie ift

aber unter allen Umftänben unübertragbar auf öffentliche 2lnftalten,

meldte ohne jebeS Vermögen beftehen fönnen ober mtnbeftenS nicht

auf ein beftimmteS Vermögen gegrünbet finb. ©elbft toenn jeboä)

ber Enttourf bie ©tiftung in anberem ©inne normiert unb hierbei

ben ©ebanfen jum $orfa>tn gebracht hätte, ba6 bie ©tiftung felbft

) S5gl. meine ©enofienfdjattSttjeotie S. 12—13.
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eine burch <Prtoattt)ilIen gesoffene „Sttnftalt" ift, tourbc e$ immer

noch bem Sprachgebrauche toiberftreiten, bie öffentliche Slnftalt eine

öffentliche „Stiftung" ju nennen. Unb »or allem finb ttrieber bie

für „Stiftungen" geltenben 9te<fy*f&te in ihrer ÜHeh^l für öffent*

licfje Slnftalten unbrauchbar. 2lud} fym bebarf e$ einer fcharfen

Trennung ber öffentlicbrechtltchen $8erbanb3perfonen, meldte nur mit

einer beftintmten (Seite tyreä SBefen« in bas $rit)atrec&t eintreten,

»on ben ganj unb oofl bem Sßrtoatreä)t angehörtgen Stiftungäpeifonen.

$er (sntnmrf hätte fomit neben ben ßörperfchaften bie Slnftalten

als geeignete Präger einer prttatrecbtlicben Sßerfönlicbfett aufführen,

fobann ben öffentlichen 21 n ft alten bie SKöglichfeit eigner

^riüatrechtöfähtgfeit eröffnen unb enblich ba<3 Stecht ber privaten

Stiftungen üoUftdnbig normieren foUen
1
).

SBirb biefer ganje Slbfchnitt über jurifitfehe Sßerfonen nicht Dem

©runb au« umgefcbmolgen, fo toäre e$ bei »eitern ba£ befte, ihn

überhaupt ju frreichen unb im (SmführungSgefefc §u bemerfen, bafj

biefeS ©efefcbucb lebiglich für Snbtoibuen gelte, baS Stecht ber $Ber*

banbsperfönen aber unberührt laffe.

S)en ßem be$ erfien SBucbeS bilbet ber t>on „Rechtis*»

gefchäften" hanbelnbe toierte Slbfcbnitt
2
). Sehen nur t>on bem

M Cimlich #ölber a. a. D. @. 52—58, mit bem ich nur in 93ejug auf

bie Don ihm borgefchlagene gänzliche SluSfcheibung ber öffentlichrechtlichen

Äörperfchaften unb Slnftalten au§ bem ©efefcbud) nicht übeteinftimme. — 63 mufe

!>ier übrigens nebenbei bemerft werben, bafj an anberen ©teilen be3 ©ntmurfeS

in ict)r unbefiimmter äöeife „öffentliche unb nichtöffentliche ^Inftoltcn" al3forbe=

nmg3bered)tigt (§ 156 3. 4), eine w£interlegung3anftalt" als ßigentümerin

(§ 280 *H 3), „Beerben- unb „galten" al3 9techt3fubiefte (§§ 924-927)

bezeichnet Werben.
2
) 2>er Entwurf enthält feine begriffliche Seftimmung be3 w 9lecht3gefchäfte3".

(Sine auibrüefliche Definition, nrie fie Weltmann, Gutachten ©. 487 ff. bertangt,

3itelmann ©. 19 ff. betämpft, märe jehroerlich am $la|e. 35er (Sntrourf

mußte jeboch uon einem feften Segriffe bei „9techt3gejchäfte3" ausgehen unb bie

©renken beBftlben gegen ben allgemeinen begriff ber „9lecht3hanblung* feft^alten.

3nbem er bte3 berjftumt, toirb bie Xragtoeitc eines großen 2*ile3 feiner 93or=

fdjtiften jtoeifelhaft. 9lm toenigften burfte er „ber Siegel nach" (SWotioe ©. 126)

.ftechtägefchfift" unb „aMenSerflärung" gleidibebeutenb brauchen. 2luch hätte

et. neben ber „2BiHen3erflärung" biejenigen; rechtlichen £>anblungen beachten foüen,

»eiche feine SBiUenäerflärungen finb. Sgl. über bie Unflarheiten unb ©d)toan=

hingen be3 <5nttourfe3 in biefen begrifflichen ©runbfragen Seffer ©. 36-46,

Sitelmann ©. 19-35, auch Schilling ©. 33 u. 36, £ölber ©. 63,

Stöppel a. a. D. ©. 637—638, 3r6btoto3fi ©. 60 ff.
— ©peciell über

bie Segriffe „3utoenbung" unb Veräußerung" togl. Keffer ©. 38 ff. u. 41 ff.;

uitieffenb ift namentlich Keffer 3 töüge, baß ber (hittourf ben Unterfchieb

©ierfe. Cfntttutf e. Iüxq. «etefcb. 11
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eigentlich nic^t hierher gehörigen unb bereite oben ermähnten £itel

über „©efchäft* f ähig t ett " ab, fo treten tytt bie technifch*

jurtftifdjen fragen, beten fiöfung mehr in einer foSmopolitifchen

allgemeinen DlechtSlehre als in befonberen nationalen Slnfchauungen

unb Sebürfniffen ju fuchen tft, burchauS in ben SBorbergrunb. ®e*

mäi ber Aufgabe, bie nrir uns geftettt haben, unterlaffen nrir t)icr

bie Unterfuchung, innrietoeit ber (Snttourf biefe gragen glücflich gelöft

unb hierbei namentlich etnerfeitS überflüfftge unb bie freie Setoegung

ber 2öif[enfd)aft unb $rariS in boftrinäre geffeln fchlagenbe ©äfce

üermieben, anbererfeits bie unentbehrlichen @ntf<hetbungen getroffen

hat
1
). 2öir befchränfen uns auf bie geroorhebung fold)er fünfte,

bei benen auch tytt ©ebanfen beS beutfchen unb ntobernen Rechtes

eine Sftofle fpielen unb bie großartigen Seiftungen ber römifchen

QuriSprubenj für uns nicht mehr ausreichen.

3m jmeiten $ttel, welcher öon ber „ SBillenSerf lärung"
im allgemeinen rebet (§§ 72—79), intereffiert inSbefonbere bie @nt*

fcheibung ber üielumftriltenen grage, in melchem Slugenblicfe bie

einem Slbtoefenben gegenüber abgegebene SötUenSerftärung mirffam

abgegeben ift
2
). $)er Entwurf legt im 2lnfchluf$ an bie meiften

neueren Äobiftfattonen bei auSbrücflichen SßiHenSerfldrungen bie

„(StmpfangStheorie", bei ftißfchroeigenben bie „SternehmungStheorie"

ju ©runbe (§ 84). (Sine briefliche SBittenSerflärung t(t alfo mit

bem Eintreffen beS Briefes beim Empfänger unabhängig t»on beffen

etroa noch nicht erfolgter ©inftchtnahme, eine flillfchtoeigenbe SBtllenS*

erflärung erft mit ihrem eintritt in baS SBetoufjtfein beS SefHitatötS

»otogen. 2)er toorher ober gleichzeitig bem Empfänger sugefommene

bejiehungStoeife befannt geworbene 2öiberruf ber SBiHenSerflärung

ttattftatiöer unb fonftitutibet Übetttagung entwebet nicht etfannt ober md)t

feftgefjalten t)at.

1
) Qatyxeiifyt Söebenlen in btejer ^Richtung macht #ölbet ©. 66—129

geltenb; einige auch SJäh* ©.332—344; bie etngeljenbe Jfritif unb 9leu=

beatbeitung bei 9lbfchnitte3 „9techt§gefchäfte" bon ^itelmann, #eft 8 unb 9

bet ^Beiträge, ifl etft bis $mn feierten Xitel gebtetjen; bgl. feinet Shilling
©. 37—54; Älöppel ©. 637—642; 3*obfoto3ft ©. 60—78; Weltmann,
s
Jtecht3gejchafte, ©utachten 6. 487—506; £achenbutg a. o. £). ©.27 ff., 46 ff.,

60 ff., 80, 85 ff., 110 ff.

2
) S)ie beiben botangehenben $atagtaph*n übet „auäbtücfliche" obet „ftill*

fäweigenbe" SöiUenSetttätung (§ 72) unb übet Auslegung nach bem „toitflichen

SBiUen" (§ 73) ftnb toettlo3 unb toütben am beften geftttchen. »gl. §ölber
©. 66 u. 67, ©Willing ©.38, S. ©otbfchmibt @. 61, ^ttelmann
©. 92 ff. u. 97 ff., Weltmann ©. 492, 3töbtoto8fi ©.60—61 u. 65-66;

3U § 72 auch »effet ©. 37 u. 48.
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§tnbett bemgemä§ beten 3uftanbefommen. dagegen foll ber £ob
ober ber Eintritt ber ©efd)äftSunfä$igfeit be* ©rflärenben biejenige

^ittenSerflärung, bereit er fid& bereit« entäufjert bat, ni$t ttneber

aus ber Söelt Raffen, ©ierbet ttrirb bie (Sntäufjerung ber aus*

brütftid&cn 2ötü"ett3etftärung in ben 3cit^uttft »erlegt, in toela)em

biefelbe betyufS ber 2lbfenbung abgegeben ift. $)ie Slntoenbung biefer

©runbfäjje auf Verträge unter 2lbtoefenben ergiebt, ba& bie Sßttrffam*

feit be£ Vertrages eintritt, fobalb bie auSbrütfltdjje Stanatyraeerflärung

bem SÄntragenben jugefommen, bie fttllfd&toeigenbe gu fetner ÄenntniS

gelangt ift (§ 87). ÜJlan tt>irb biefe Regelung im allgemeinen um
fo me$r billigen fönnen, als fie aud? bem geltenben §anbel$re<$t

bei richtiger Sluffaffung beSfelben entfpriajt
l
). $>od) toäre mit tyr

bie 2Iufna$me einer bem SÄrt. 321 beS §.®.5B. nad&gebtlbeten 8e*

fiimmung üereinbar, bura) toela;e für ben gatt beS 3uftanbefommenS

ber SBiaenSerflärung ber Slugenbltcf tyrer (Sntäufjerung als 3eitpunft

i^rer $erfeftion fiyiert unb fomit bei Verträgen unter Slbtoefenben

ber SBertragSfdjlufj in ben 3*itpunft btt (Sntäufjerung ber 2lnna$me*

erflärung verlegt toütbe. S)iefe 3utütfbe$iefyung ber 2Btrffamfett

einer SöiHenSerflärung auf ben ÜDtoment, in toeldjem ber (Srflärenbe

fie au£ feinem unmittelbaren 2Jto$tbeteia; entlaffen unb in bie

2lu{jentoelt tynauSgegeben ^at, fietyt mit ber Sd&toebe tyret SBirffam*

feit btö jur Slnfunft beim empfanget feineSmegS in 2Btbetfptua?,

harmoniert aber mit ben 2$eifefctSanfa)auungen unb fommt einem

praftiWen SebütfniS entgegen 2
).

50 et btitte Sütel »on „SBertragSf a)lie&ung " (§§ 77—90)

*) ßbenfo unter 2tbänberung3borfd)lägen im einzelnen Satyr ©. 332 ff.,

Schill ing ©. 38 ff., Wölbet ©. 68 ff., £ellmann ©. 493 ff., forte tyn*

ficfctlid) beä 5Bertrag3fd)luffe3 unter 2tbtoefenben Äotyler, 3lrd). f. bürg. fö. SBb. 1

6. 281 ff. (foraä>licf)e »efferungäüorfäläge ©.324 ff.); bagegen toünfdjt 3itel =

mann ©. 105 ff. eine Ctbnung im ©inne ber mobifijierten SJernefjmungStfyeorie

(9teufaffung @. 169). — 2)afe § 74 8bf. 4 überflüffig ift unb $u SDtifcoerftänb*

niffen 2lnlaft giebt, betonen ©djilling ©. 38 u. 3i* elmann ©• 38. — 2>ie

§§ 75—76 Oerbienen fadjlid) SBifligung; über tbre angemeffene llmftettung unb

Steufaffung 3itelmann ©. 110—113. — 2)en §87 miß 3itelmann ©. 121

olä blofeen Qfolgefafc aus § 74 ganj preisen; ebenfo ^)ad()enburg ©. 47. —
SBebenflid) ift ber SRangel jeber gefe&Udjen gfeftftettung beä Unterfdjtebeä Oon @rflä*

rungen unter „Äntoefenben" unb „Slbtoefenbcn"; menn bie 2Kottoe ©. 160 ben tele;

bt)onif($en Serfetyr aU S3erftänbigung unter „Stnmejenben" auffaffen, fo ift bieS trofc

ber 3uftimmung bon©djüüng ©. 38, 3itetmann ©. 102u.Äotyler ©.301

fötoerlid) jadjgemäfc; eine gefefclidje (Sntjdjeibung forbertaudf) ^>e Ilmann ©.496.
2
) Übereinftitnmenb ^ölber ©. 73 ff., ©Willing ©. 39; für ben @nt:

tourf 3itelmann ©. 121, Äotjler ©. 316 ff.

11*
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164 2ii>f$n. IV. Xer Mgeraetiw 2eU bei enttturfe«.

bringt »or allem ben beutfa;rea)tli<$en ©runbfafc ber binbenben $raft

beS SSertragSantrageS ju ©fyten. ©egenüber bem im gemeinen unb

franjöfiföen 9fle$t unb im toefentüajen auä? im fää)ftf$en ©efefebud^

fefige^altenen römifä)en $rtn$ip ©eraügemeinett ber ©ntttmrf ^iet

baS im ©ebtet beä §anbel£rea)te$ bereits für ganj $>eutfd?lanb

geltenbe unb barüber ^inauS im preufjtfa>n unb öfterreid)ifa>n

®efej3bu<$ fotoie im f^toeijerifd^en Dbligationenreä)t anerfannte §Red)t.

Sittjerlid) mit gug! 3)ie burä) baS SBerfpreäjenSangebot erzeugte

„©ebunbenbeit ans ©ort" rourjelt in altnattonalen fte$t£anfd)au<

imgen unb tyit fid) aud) aufjer bem Öereidje beS §anbelSt>erfebrS

praftifä) beir-ä^rt. (SS liegt nic&t ber mtnbefte ©runb bor, bie (Snt*

toidelung toieber auf ben romanifttfc&en ©tanbpunft surücfyufd&rauben *).

2lua) bie ©injelbefttmmungen, toeld&e baS ^rin^ip nci^er entfalten,

fmb au billigen. 60 bie 93orfa)riften über bie (Srforbewtjfe eines

gehörigen Anträge« (§ 80), ben Hu£fa)lu& ber 2lntragSgebunben$eit

bur# auSbrücfltä)en ober ftiHfäfaeigenben SBorbebalt beS SBiberrufS

(§ 81), bie 2fona$mefrift unb baS @rlöfd;en ber SlntragSfraft (§§ 82

bi^ 84), bie SBe^anblung ber toerfpätet eintreffenben redfotjettigen

Slnnabmeerflärung (toobet in § 85 mit 9ted?t als golge beS ©d&meigenS

tfjreS (SmpfängerS mit bem 9lrt. 319 2lbf. 2 beS §.©.93. baS 3u'

ftanbefommen beS Vertrages unb nidjt blofi mit bem 2lrt. 5 beS fd&tDetjc^

ritten DbligattonenreäjtS eine 6$abenerfafcpfliä)t ftatuiert ttrirb), bie

öebeutung ber Derfpäteten SHnna^me, ber 2lble^nung unb ber bebingten

Slnna^me (§ 88) unb bie im ßtoeifel als geteoüt &u betrad;tenbe

ftreefung ber 2IntragStt>irfungen auf bie beiberfeitigen @rben (§ 89).

$)er Ghttttwrf giebt tytx überall nur bie im §anbelSrec$t bereits

geltenben SftedjtSfäfee mit einigen jtoetfmäfngen ßrgänjungen hrieber
2
).

@benfo ftimmt bie tfonftruftion ber SBerfteigerung, bei toeldjer im

3»eifel ber 93ertragSfa)lu(j buraj ben 3ufö ta9 »oUjogen, jebeS ©e»

V) Anbetet Stnftdjt ifi fytex ftötber 6. 84 ff. 23gl. aber ©Willing
©. 39, 3itelmann ©. 124 ff., flofjlet ©. 298 ff., £ad&enburg ©. 48.

2
) 2)odf) Wäre in § 84 eine gejefcüdje 39efrimtnung bet 9lnnal)inefrifi naci)

bem Storjcfclage t>on £ite Iniann ©. 128 ff. u. 173 toünfdjenätoert; ügl.

©djilling ©. 39, £ötber ©. 86, Weltmann ©. 495. — ©ine Steide ge;

Widriger Söebenfen ergebt ^itelmann ©. 132—151 gegen §86; ögl. &ölber
©. 80—84. — SBielfad) angefügten toirb § 89, beffen ©tretefcung ßempf in

ben @utad)ten 6.318—322 verlangt; ögl. ^ölber S. 88, 3tdbtotoSfi

®. 67—68, ^etlmann ©. 496, ^ttelmann 6. 118. — Sgl. au* 3Jlei =

ft^eibet ©. 11 ff.

3
) 93gl. 3itelmann ©. 151, ber aber bie

s-üerpflanjung bei §90 in baS

Obitgattonenrec^t toünfdjt unb eine anbere Raffung uorfd)tägt.
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bot aber al£ ein btö jum Übergebot ober frud)tlofen Ablauf beS

SerfteigerungStermtnS binbenber Antrag betyanbelt »erben foU, mit

ber richtigen unb ^errföenben (nur im fäd)ftfd)en ©efefcbud) § 819

terlaffenen) Sluffaffung tiberein.

S)a& ber vierte SCitel über bie „gorm ber 91 ed^ t£gefä?äf te"

bie gemeinred)tlid)e Siegel ber gormfretyeit §u ©runbe legt, ift eine

bei aüen bagegen öorgebrad&ten Siebenten unüermeibltd&e SDtofjna^me.

Unfer nationaler red)tSgefd)äftlid)er gormaliÄmuS ift untergegangen

unb ein auf fünfttidfoe SEBetfe neu gefcfcaffeneS gormentoefen läfjt fid;

bem SBerfetyr nid)t otyne ©etoattfamfeit auffingen 1
), ©o»eit aus*

nabm8»eife eine gorm gcfefclicfy r»orgefd)rieben ober vereinbart ift,

fott bagegen im 3toctfcl mit 9fad)t ber gormmangel 9ttd)tigfeit

bctoirfen (§ 91). Unter ben »eiteren SSorfTriften be« Titels, »eld)e

ft$ auf bie ©rforberniffe ber einfachen ©djriftform bejiefcen (§§ 92

bte 94), entfaridjt nur bie 33eftimmung, bafj bei SertragSfcfcltiffen

bie gefefcliä) &orgef<fcriebene unb im 3»eifel aud) bie getoiflfürte

©djriftlidtfeit lebigliä) burd) eine t?on aüen 2$ertragfä)Ue&enben unter*

trieben e Utfunbe ober mehrere gegenfeitig auägetyänbigte unter*

f^riebeite gleid)lautenbe (Sjremplare ber Urfunbe gema^rt »erben

fann, jdjtterltd) ben (Gepflogenheiten unb SBebürfniffen unfereS 33er*

fetyrS. SBielmetyr fetylt e$ an einem triftigen ©runbe, ber herein*

barung burd) unterfd?riebene ©riefe ober Telegramme, tt)cld)e eine

m^altlidje 2öittenöübcreinftimmung ergeben, ben Gtyarafter eines

f$riftlid)en JBertragSfdjlufjeS ju entjie^en
2
).

2öenig greunbe »erben (td) »o&l bie überau« boftrinären unb

uerfünftelten S3eftimmungen be$ fünften Titel* über „SöUlen«*
man gel" (SHentalrefert-ation

,
©d)eingefd)äfte , ©d)erj, Qrrtum,

Störung unb SBetrug) ertoerben 95—104). 6ie tyaben fdfoon

mefyrfad) öon $ert»orragenber Seite eine fdjarfe ßritif erfahren
3
).

l
) äfjnlidj ©Willing <S. 40, 3itelmann ®. 152 ff.

— (Segen bie

ftormfteitjeit Älöppel ®. 638-639.
8
) Übereinftimmenb £ölber ©. 91—92; £elltnann ©.497; anfäeinenb

au$ ©Willing ©. 42. — dagegen toitt 3itelmann ©. 154—159 bie SBe=

ftimmungen be3 6nttourfe$ nod) berföärfen, inbem et ben Sorbefjalt bed § 92

&bj. 2 ju (fünften telegraphier 2Biflen3erflärungen flreidjen toitt; im übrigen

jdjlagt er ©. 177 eine toeit beffere fjfaffung ber §§ 91—94 bor. — #a$enburg
©. 63, 80 u. 95—96 toitt unter ©trei^ung toon § 92 Hbf. 2 atte3 ber ^rajii

äberlaffen. 3u § 94 togl. aud) Otubloff ©loffen ©. 234—235.

*) Sgl. ^of. Unger, $ie legiSlatiöe SSefyinblung beS toefentlidjen %xx-

tum§ bei Obligatorien Verträgen, 3eitfd)r. für ba3 «ßriöot» u. öffentl. 3ie$t

ber ©egentoort «b. 15 ©. 1 ff., bef. ©. 17—19; er bejei^net bie Söeftimmungen

bei (SnttourfeS als „lel>rbud)!näi$ige\ bie toeber ben Serfc^rSbebürfniffen nod&
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166 WW$n. IV. 2er SHIflemeiite Seil bei «itttourfeä.

2öir begnügen uns ^ter f barauf $in$utoeifen, bafe ber ©runbfebler

bes (SnttourfeS triebet in ber ©egren^ung feinet §ort$onteS burd)

romanifttfd)e Dogmen fteeft. §ätte ber (Sntnmrf, ftatt fieb an ein

bürreS Schema auSgeflügelter Segriffe &u flammern, aus bem leben*

bigen 3fted)tSbetou6t(ein unferer &t\t fl*f<Wpft, fo bätte er unmöglich

ein Sfteä)t t-orfcblagen fönnen, beffen praftifä)e Unbraud)barfeit bereit«

öä^r unb ©ötber barget^an unb bura? braftifa;e SBeifpielc

ittuftriert haben. 2)er ©nttourf legt baS „SöiUenSbogma" ju ©runbe,

„burä)bria)t aber baSfelbe in oerfa)iebenen Dichtungen" (3Nottoe

<5. 190—191). hiergegen toäre an fid) nichts einjutoenben. 3)ie

9iecbtSorbnung erfennt im Bereiche ber rechtsgenüglichen grett)eit

ben 2öiHen als fööpfertfä) an unb mufj batyer ben Eintritt beS

red)Wgefd)äftlid;en Erfolges fcon bem toirflid)en Sßorbanbenfem etneS

auf i^n gerichteten 2BitlenS abhängig machen, ©ie fann jeboeb, roenn

fte fia) nicht in einen unt»erföbnlicben 3toi*fpalt wtt bem SftecbtSgefübl

unb ben ©ebürfniffen eine« auf £reue unb ©lauben bafierten $8er-

fehreS fefcen roitt, bie in beftimmter 2Beife abgegebene unb fciiige»

nomraene SittenSerflärung mangels Übereinftimmung mit bem roirf*

Ud)en 2Billen nicht einfad; als nichtig bebanbeln. @S fragt fid) alfo

nur, unter tt)eld)em ©efiebtspunfte bie Sßttrfungen einer r*on bem

inneren SBttten abtoeid)enben (Shrtlärung aufaufaffen unb in toelcben

©renjen bemgemafe bie Sßoftulate ber „©rflärungStbeorte" ju erfüllen

fmb. Qu biefer $inftd)t nimmt , tote Unger treffenb bemerkt, ber

@Mn)urf ben „reinen $eliftSftanbt>unft" ein. @r bebanbelt baher

ohne alle 9tütfftd)tnabme auf ben unfajulbig getdufebten Empfänger

jjebe ©illenäerflärung, »eiche ohne Serfd)ulben beS (Srflärenben einen

anberen als ben toirflieb getooüten Qnhalt jum 2luSbrucf bringt,

fd)led)t^in als toirfungSloS. dagegen foH ber ©rflärenbe beim

Sorte genommen »erben, toenn ihm ein ^erfa)ulben (felbftüerfcbul*

beter 3*rtum f ungebührlicher ©d)erj u. f. to.) jur ßaft fällt. Qeboa)

toieberum mit Unterfchieb. 3ft ihm eine grobe gabrläfftgfeit nacbju*

bem mobernen tRed^töbetoufetfein cntfptec§en unb in ber ^tojiä bie größte 9tedjt3:

unfidjet^eit hervorrufen müfeten. ferner £ölber ©. 92—100; iöäijr ©. 334

MS 339; ©Willing ©. 42-48; 3r6btoroSft ©. 68-69; 2Jteiic$eiber

©. 19 ff. u. 99 (unerträgliche ©ren^ietjung atmföen roefentlid)etn unb umnefent«

liebem 3frrtum); £eümann ©. 497—500; @. £artmann ©. 328—341

(boftrinäre, fdjolafüfdje, jctjablonentjafte Söeftimmungen); $adjenburg a. a. 0.

©. 110 ff. Söfll. auch bie SJemerfungen ö. iJi|t§, Beiträge ^eft 5 ©. 19—25,

übet ben begriff ber ,,^ro^ung
M im önttourfe unb baä S3ert)ältniä bedfelben 3um

SBegriff ber „©etoolt" joroie namentlid(> über bie unpoffenbe Sertoertung beS

Sffiortel „aetrug\
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meifeit, fo ift feine SBiüenäerflärung „gültig". Qm gaße einfädlet

gatyrläffigfeit fyaftet er nur für ©djabenerfafc unb jmar niemals über

baS @rfüllung$intereffe tytnauS. ipanbelt e$ fta) benn aber um eine

na<$ bem SBerfdjutben abguftufenbe SBeftrafung t>on Qrrtunt ober

Sd^erj ? 3ft eS ntajt tuelmetyr ber gutgläubige ©egner, ber gefd?üfet

toerben foU, toenn er bem äöorte traute? Unb ift e3 mä?t für biefen.

ein t>oflfommen gletdjgütiger Umftanb, ob unb in toeld&em ©rabe

ber (Srflärenbe fa&rläfftg ^anbelte ? 2Ber eine (Srflärung empfangen

$at, beren ^tdjtübereinfttmmung mit bem toatyren ^Bitten it)reS Ur-

hebers er toeber fannte nod) fennen mufcte, fann unter aüen Um*
ftänben tierlangen, ba& ber Urheber, falls i&ra nur überhaupt bie

(Srflärung jujuredfonen ift, ben entftanbenen 3Raä)teil trage. <5inb

beibe ^cilc fd)ulbloS, fo ift bod> na* einem paraboyen, aber treffen*

ben ©ort ber (Smpfänger ber (Srflärung ,,noa) unfa)ulbiger" als

ber Qrrenbe ober 6d)erjenbe! Unb man braucht nur in baS in

unferem betou&tfein feineSroegS abgeworbene beutfaje 9tea)t hinein*

^greifen, um baS ^rinjip ju finben, toeld&eö bie Söfung birgt. @S
ijt baS einfädle $rinjtp ber auSglei$enben ©ered)ttgfeit ,

nad) toel*

c£>em oer Urheber eines ©d&abenS tyn p beffern t)at! @in $rinjip,

baS im mobernen 3fteä)t fiegreid) vorbringt, t>om ©ntmurf aber aud)

fonjt ju ©unften beS romaniftif<$en S)ogmaS verleugnet toirb!

6d)öner toäre eS ja frelltd), loenn überhaupt niemal« ein 6d)ulblofer

litte. 2ftu6 aber nun einmal ein <3ä)abe getragen merben, fo fdjetnt

un« unter übrigen« gleiten Umftänben berjenige, ber i&n t>erurfad)t

&at, näber tyerju berufen ju fein, als ber blofj paffto beteiligte.

§ierau« ergiebt ftd? bann allerbing« nid)t bie t>on ber „(SrflärungS*

tyeorte" geforberte einfache 9tea)tSbeftänbigteit ber t»om 2Bitten ab*

toeia>nben (Srflärung, fonbem (abgefetyen r>on ber Unbca$tlid)feit

ber 2Jlentalrefert»ation) ftets nur eine bura) baS (SrfüttungSintereffe

begrenzte ©d)abenerfa&pfUa)t beS (Srflärenben. Allein mit einer

folä)en ift aud) bem ©ered)tigfeUSgefüt)l unb bem bebürfniS beS

gutgläubigen SBerfer)rS öoliauf genügt 1
). 2>er (Sntttmrf üerfefclt alfo

*) Ubereinftimmenb Unger a. a.D., ber aufjerbem fotbett, bafe ber tt»efent=

litfje 3htttum eine blofj „telattoe 9lid)ttgfeit" begrünbe, ber Sfrrenbe aljo burd)

nacbttäglidje ergänjung feines 2Billen3 ben @egenfontraf>enten beim Verträge

feftf)alten fönne. Ubereinftimmenb aber im ©tunbe jefct aud) S3 ä r f
ber nur

eine anbete Raffung toorfdjlägt, um bem ©etäufd)ten ben Söeroeid eine! pofitioen

©Gabens abjune^men unb ben GrHärenben erft burd) ben Wadjroeiä beö 2WangcU

etneS <5cf)aben8 a« befreien. Sgl. ferner ©djüling ©. 46 ff., 3^^^*0tog 'i

S. 69, jum 2eil ouc^ Wölbet (5. 95 ff.
— ©emi^tige «ebenfen gegen § 95 u.

§ 96 bei £ölber G. 92 ff., ©Willing 6. 45, @. £artmann ©. 333 ff.;
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nach beiben Seiten ^in bie richtige ©renje! Sßaffenb fyält ihm ^ier

Unger bie 2)et>ife Q^eringÄ entgegen: „S)urch ba« römifche

Siedet , aber über baSfelbe hinau«." Wut bebatf ^ter tote überall

biete $>etrife ber ©rgänjung: „Unb burd^ ba« beutle Stecht jum

mobemen Stecht!"

$er fechfte SCitcl behanbelt „unerlaubte 9te<ht«gefchäf te"

(SS 105—107). Sie in § 105 aufgeteilte Vermutung für bie citril*

rechtliche SRicbtigfeit jebeS 9techt«gefchäfte« , beffen Vornahme burch

itgenb ein ©efefc »erboten tft, fliegt über ba« 3iel
J
). 33ebenflia)er

aber noch ift bie in § 106 angebrohte 9Uä)Ugfeit jebe« Stecht«^

fchäft«, „beffen Inhalt gegen bie guten Sitten ober bie öffentliche

Orbnung t>erftöfjt"
2
). $)enn junächft ift ber Stoäbrutf „gute Sitten"

»ieber eine Überfefcung ber lateinifd)en „boni mores" unb fagt

nicht ba«, »a« er fagen fott. ©emeint ift vielmehr bie „Sittlichkeit".

6obann aber ift bie „öffentliche Dtbnung" ein oöflig unbeftimntter

unb behnbarer begriff, fo bajj fa)on au« biefem ©runbe ba« fou<

üeräne richterliche (Srmeffen nicht jur Äaffation jebe« »iber biefclbe

toerfto&enben $rtoatre<ht«gefchäfte« ermächtigt »erben barf. $)ie

„ftttliche Drbnung" fleht ^"ter ber 9techt«orbnung, unb e« ift ein

unentbehrliche« Wenngleich bem SWifebraua) au«gefe($te« Sßrinjip, ba§

bent rechtögefchäftlichen 9ötlien, obfehon er ba« Sittliche nicht in fia)

aufzunehmen braucht, boch niemal« bie SJiacht jugeflanben »erben

fann, llnfütliche« ju Siecht ju fiempeln. dagegen ift bie „öffentliche

Drbnung" boch ein Stücf ber Stechtäorbmmg unb burch it)re eigenen

©ebote unb Verbote gegen £ran«aftionen ber ^rtoatintereffen ge-

fchüfct. SDie SJiottoe (S. 211) rechtfertigen biefen oon ihnen ate be*

benflich anerfannten „bebeutfamen gefefcgeberifchen Schritt" mit bem
§in»ei« „auf bie mit bem ^rinjipe ber ©etoerbefreiheit ft<h in 2öiber*

fpruch fefcenben Verträge". 3)iefe feien ein ©eifpiel t>on Sachlage*

fchäften, »eiche „gegen bie allgemeinen Qntereffen be« Staate«" unb

boch nicht zugleich „gegen bie moralifchen 3ntereffen" fcerftojsen.

gegen § 98 bei fcölber ©. 97 ff., 9Jceifd&eiber ©. 22 ff.; gegen bte §§ 103

biä 104 (befonberä bagegen, bafc burd) *Rtd&tanfed)tung in ^a^tedfttfi auch bie

Ginrebe Wegen Setrugeä ober 2)rot)ung auägefdjloffen fein joU) Wölbet ©. 98 ff.

u. @. £artmann <B. 336—341.

*) 93gl. namentlich Oft. ßnbemann, Über bie cibüredjtliche SBirfung

ber SJerbotSgejefce naä) gemeinem SÄedjt, fceipjig 1887. Slud) $ölber ©. 101. —
». Tl. Shilling €. 48.

2
) Übereinflimmenb £ölber 6. 101—104; ^ellmann 6. 500—501;

@. ^artmann ©. 331. — 31. 3K. ©Willing @. 48.
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211km e£ ift feineewegä bad ©taatäintereffe , um bcffen Witten ein

bie gretyeit bcö ©ewerbebetrtebeS übermäßig einfd&ränfenber Ver-

trag für ni$tig §u erad&ten ifi. <$& tyanbelt ft$ hierbei Dielmetyr

um ben ©<$u| ber $erfönli#felt gegen bie eigene SBertragSfretyeit.

$aS moberne ©emu&tfein betrautet bie fjrci^cit ber ©erufSWa^l

unb ber tDirifd&aftlid^en Söetyätigung ber angeborenen unb ertoor*

benen gä^tgfeiten in gewlffen ©Traufen als ein fittltd&eS unb barum

unüeräufeerli^eä ®ut-be3 3nbiüibuuntÄ. $)e$fyalb entjietyt aud& ba3

9te$t btefc gretyeit ber re$t8gef$äftlt$en Verfügung. $)te -Ktd&tig*

feit fol<$er Verträge ifl atfo nur ein SlnmenbungSfaH beS attge*

meinen sprin^ipa, bafe ber 9Jlenf(b bur<b feine vertragsmäßige 93m*

bung ft<b mit rechtlicher SBirffamfett feine« ftttli<$en ©elbft entäußern

fann. 2)e$felben $rin$lp$, na$ welkem ^eute Verträge nichtig fmb,

bureb welche jemanb ftch in ©flaöerei ergiebt, ftch jur ©helofigfeit

»erdichtet, auf bie ©anblungSfähigfeit beratet (<5rf. be$ ffteicbSger.

ü. 16. 9Kära 1881 6.-©. 93b. 4 9tr. 47), ft<h einer gretheitSberau*

bung unterwirft (wie beim alten (Sinlager) ober feine @^te »er*

pfänbet. 3n atten biefen fällen genügt bie Verwerfung unftttlicber

Verträge, um bie Unjuläfftgfeit bei *8ertrag8tnhalte$ ju eruieren.

2)o$ wäre ei nicht unangemeffen , behufs befonberer Hervorhebung

biefer wichtigen ©d&ranfe ber re<ht8gef<häftli<hen greiheit ben ©aß,

toelcher 9te<htSgefcbäfte mit unftttlichem Snhalt für nichtig erftärt,

etwa ba^in au faffen, baß ber 3n^alt nicht „gegen bie ftttliche Orb*

nung ober gegen bie fittlid&e greibett" Derftofeen barf. Db nicht aber

fter überhaupt ein ®tü<f Äafuifttf am $lafe wäre? Söir fmb oben

febon für eine auSbrücfltche Formierung ber ©renjen eingetreten,

innerhalb bereu ein rechtlicher Vorteil oon ber 3uge^örigfeit ju

einem beftimmten 9fteligion£befenntni£ abhängig gemalt werben fann.

Such ^infic^tli^ beS juläfjtgen SJtafjeS einer re<ht$gef<häftlichen ©in«»

fchränfung ber wtrtf<$aftU$en greiheit wäre eine ber ^rayte $ur

Sftichtfchnur bienenbe pofitioe Veftimmung nicht überflüffig.

3m fiebenten Settel banbelt ber Entwurf von „Un gültigfeit

ber 9tecbtSgefchäfte", wobei er bie Untertreibung ber „ungül*

tigen" ©eföäfte in „nichtige" unb bloß „anfechtbare" §u Orunbe

legt (§§ 108-114) »).

') @egen bie ©tunbauffaffung be8 <Snttouife3 eifläit fidj Stiöpp et ©. 639

M3 642; er tabelt bie 2öiebeit)eifleflung be3 xeinen löntifdjen tRed^td gegen bie

in bei sieceptionSjeit unb im pieufj. unb öftcri. ©ejefcbud) butdjgebmngenen jadj«

li^en ßitoägungen bei beutjd&en 9ted)t3anfd)auung unb nmnjdi}t ftatt bei fibei*

rosigen 9lu3bebnung bei 9tid)tigfeit (be|onbei§ toegen blofeen grormmangeld) bie
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$er achte %\td befchäftigt ftd^ mit „ Vertretung unb Voll*

macht". $)er (Snttvurf geht natürlich von bem mobewen Sßrtnjip

ber freien Stellvertretung au$. <£r erflärt bie ©tellver*

tretung allgemein für juläfng, fotoeit nicht ba$ ©efefc ober bie 3Ra*

tur be8 SRechtSgefchäfteS entgegenfteht (§ 115). Unter ätoSföliefeung

be« bloßen Votenverhältniffeä fonftruiert er bie Stellvertretung als

eine Vertretung im 2Bitten, fraft tvelcher ba$ SRechtägefchäft in ber

^erfon be8 Vertretenen hrirffam toirb (SHotive 6. 223 u. 226).

$)arum fotten bie rechtlich erheblichen äBillenä* unb Ven>u§tfein3that*

fachen grunbfäfclich nach ber Sßerfon be8 Vertretern beurteilt toerben

(§ 117) '). dagegen müffen bie übrigen VorauSfefcungen ber ©ül*

tigfeit unb SBirffamfeit be8 @ef<häfteS in ber Sßerfon beS Ver*

tretenen vorliegen, tvelcher burch ba$ vom Vertreter im Vereine

feiner „Vertretungsmacht" auSbrücflich ober erfennbar für ihn vor*

genommene Sftecht3gefchäft unmittelbar unb auSfchliefjlich berechtigt

unb verpflichtet toirb (§ 116). s&ie ÜJtotive heben hervor, bajj ^ier*

mit auch bie SRöglichfeit eine« ©efchäftSabfchluffeS beS Vertreter«

mit ftch felbft ober 5tt)ifdhen mehreren gleichzeitig von ihm »er*

tretenen ^erfonen anerfannt ift (@. 224—225). Unter bem tarnen

ber „ Vollmacht" regelt ber (Snttourf bie rechtSgefchäftliche (Sin*

räumung einer Vertretungsmacht. Qm (Sinflange mit ber mobernen

SBiffenfchaft fcheibet er bie „Vollmacht" fcharf vom „Auftrage". @r

erflärt bie Vollmacht für fchlechthin tviberruflich unb felbft ben Ver*

jicht auf bie Söiberruflid^feit für unmirffam (§ 119), trifft aber be*

fonbere Veftimmungen gu ®unften dritter, benen ber Vollmachtgeber

bie Vollmacht funbgemacht ober ber Vevoümächtigte eine SBottraachts*

urfunbe vorgelegt hat (§ 120—121). £aS Snftttut ber in be*

ftimmten gäHen erforberlichen Specialvollmacht fennt er nicht (Motive

JDurd&fütjrung be3 ©ebanfenö, bafe ein mit gutem SötÜen beiber Seile einge:

tretener ©eft^flanb nur burdj Älage umgeflogen toerben fönne. gür ben @nt=

murf ©djilling ©.49. einjelne 23ebenfen bei # ö l b e r ©. 104—110, 8. ©olb=
f^mibt ©. 64-66, Setter ©. 42—45. ßefcterer legt bar, toie ber ßnttourf

nod) uerfdn'ebene onbere Strien bon „ Ungültigfeit * fennt unb an ben einmal auf-

gehellten »egriffen feinegtoegä feftyfiU. — »äf)r ©. 380 Dermifet mit 9ted)t

eine SBeftimmung über ftidjtigfeit ber in fraudem legis borgenommenen föedjtfc

gefdfjäfte. 3u § 113 Dgl. au$ ©troljal ©. 459 ff.

») Sgl. fcötber ©. 110-123; SröbJotoSfi ©. 69—73; ©Ettling
©. 49-52; £e Ilmann ©. 502—505.

2
) (Sine nottoenbige 2Wobififation ftettt § 118 auf. $a§ biefetbe toettauä

ju eng gefa§t ift, jeigt |>ölber a. a. £). ©. 115. 93gl. |>ellmann ©. 503

bis 504.
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©. 231—232). Qmjuhtlich ber Vornahme t>on 9tecbt3gefa)äften für

anbete ohne Ermächtigung fcbliefjt ber (Sntfourf ficb bem qeltenben

Siedete an (§§ 123—126) unb verallgemeinert inäbefonbere bie in

2trt. 55 unb 298 2lbf. 2 be$ ftatuicrtc Haftung beS falsus

procurator, t-on bem fomit ber anbere SBertragfcbliefeenbe, falls ber

angeblich Vertretene bie Genehmigung r-erroeigert, nach feiner äöahl

Erfüllung ober ©a)abenerfafc toegen SRicbterfüüung forbern fanit

(§ 125) *). $ie SRottoe heben auSbrüdlia) $etw>t, bafe eS hierbei

auf ein 23erfchulben nicht anfomrat, unb fucben bie Haftung beS fal-

sus procurator „getoifferma&en auf ein fliUfd)ir>eigenbei5 ©arantie*

serfprecben" ju grünben (6. 244). @iner folgen gtftion bebarf e$

nicht. Qn SBahrheit ^anbelt e$ fta) auch hier um eine Äonfequenj

be$ beutfcbrechtlichen ©ebanfenä , bafj ber Urheber einer ©rflärung

ohne SRücfficbt auf SSerfcbulben bem gutgläubigen (Smpfänger biefer

(Srflärung für ben oerurfaa)ten 6a)aben oott eingehen mufe. §ätte

ber @nttt>urf ben inneren ©runb feiner richtigen (Sntfcbeibung er*

fannt, fo toürbe er auch in ber fiehre t>on ben SBiOenSmängeln ju

befriebigenberen (Srgebniffen gelangt fein
2
).

2>er neunte Eitel über „(Sintoilltgung unb ©enehmi*
gung" enthält nur einen einigen, jeboch fehr umfangreichen $ara*

graphcn (§ 127), auf beffen unerträglich fchtoerfäüige gaffung nrtr

oben fchon r)mgemiefen haben (6. 29) 3
).

3Jiit ber im sehnten Eitel ber Sehre r»on „SBebtngung unb
Sefriftung" §u teil geworbenen SBehanblung (§§ 128—143) wollen

toir uns fytx nicht auSeinanberfe&en. § öl ber fagt: „$He ganje

1
) ©egen § 125 exftäxt fid) Söeftrum in ben ©utactjten au3 bem SlMoalt*

ftanbe ^>eft 3 ©. 232—235; eä jei haftend eine Haftung auf bo3 negatibe £>ers

trogäintereffe gerechtfertigt. 6benfo 3söb*oto8fi ©. 71. Sögt. £>e Ilmann
©. 504—505. gut § 125 ©Willing ©. 52 u. ©. £artmann ©. 330.

2 $en bort eingenommenen ©tanbpunft berläfet ber dnttourf übrigen?

au$ in § 116 3lbf. 2, inbem et, fobalb bet SBille, in ftembem tarnen au dan<

beln, nidjt funbgegeben ift, ben SJlongel beä 2BiUen3, in eigenem tarnen *u lmn=

beln, für gleichgültig erflärt. — ©d&toerfäHig unb unpraftifd) gefafet ift § 126;

an ©teile beäfelben märe bec toon 5Jät)r a. a. D. ©. 344 porgefdfclagene 9tedjtd=

jafc meit öotjujieljen. — ©egen § 123 Hbf. 2 £ öl ber ©. 122-123, ©dtjiU
ling ©. 52, 3robtoro&fi ©. 72, £ellmann S. 504. — Überflüffige ©äfce

in bieiem STitel toeijen 8. ©olbfdjmibt ©. 67 u. 3^telmann ©. 118 nad).

3
) 8. ©olbfdjmibt ©. 71—72 etfläct bie ttom (Sntttmrf mit peinlidjet

föetoif|ent)aftigieit butc^gefül)tte Untetfc^eibung öon „ßintoiüigung" unb ,,©e*

nefjmigung" für eine „praftijc^ merttofe ^iftinftion". ©oüiel ifl gemife, bafe fie

bie ©eie^iprot^e in allen Seilen bei (Sntttmrfeä jd^ttjer belaftet.
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Formierung be$ bebingten 9lecbt8gefü)äfte8 ift toenig einge^enb uttb mit

9lu$nabme ber fogenannten 9tü(fnrirruttg£frage toefentlid) eine Söieber*

gäbe ber gemeinred)tlicben ßebre in einer toenig glücfliefen gaffung"

2Iuf ben 2Ibfä>nitt über fteajtSgefcbäfte folgt ein furjer »fdmitt,

tt>ela)er übertrieben ift: „gabrläfftgf eit. 3rrtum." §ier

»erben junäcbft bie ßegalbefinitionen t>on „gabrläfftgfett" unb „grober

gabrläfftgfeit" im 6inne blo&er „9Uä)tantt)enbung" unb „befonberS

fernerer SBernad&läfftgung" ber „©orgfalt eine« orbentli^en #au«<

toaterS" gegeben (§ 144) ; e$ toirb fobann beftimmt, bafe, toer nur

diligentia quam in suis fdjulbet, gtetdjtoo^l für grobe gtotyrläfjtg*

feit ^aftet (§ 145); enbltä) toerben „Qrrtum" als Qrrtum jeberSlrt

einfä)Uefjliä) be$ „SRecbtStrrtumS", „entfäjulbbarer 3rrtum" als „ein

nid^t auf gabrläffigfeit berubenber 3rrtum", „Äennenmüffen ober

SBiffenmüffen" als „ein auf gabrläffigfett berubenbeS Wcbtfennen

ober 9U<bttoiffen" befiniert (§ 146). Sßir baben unfere Meinung

über ben 2Jtofjftob ber „Sorgfalt eine« orbentlid)en §auSt>ater$"

fd)on au$gefproä)en (&gl. oben 6. 38—39). 2lua) abgefeben biert-on

vermögen mir namentlid) ben überflüfftgen unb boä) in tbrer jefcigen

gaffung niäjt unbebenflid>en ßegalbefmttionen beS § 146 feinen ©e*

fdjmacf abjugenrinnen 2
).

$ie im feä)ften 3lbfd)nitt über „3eitbefttmraungen" aufge*

fteüten SluSlegungSregeln (§§ 147—153) fä)lle&en ftä) im toefent*

lia)en an bie fä)on burd) bie 2tteä)felorbnung unb baS ©anbelSge*

fefcbuä) für nriä)tige SBerfebrSgebiete ju gemeinem SHeä)t erhobenen

Siegeln an. SMefelben beruben auf beutfä)en ©etoobn^eiten unb

Slnfdjjauungen unb baben fi* im ganjen betpä^rt
8
). 3Jtana)e ©äftc

bätten als felbftoerftänblia) wegbleiben fönnen. $afür toermifjt man
anbere fonft berfömmlta)e iöeftimmungen. 3ft toirflia) baS beutfa)e

geitmafe „%a1)x unb Sag", wie bie ÜHottoe fagen (@. 285), bem

Sßerfebr fa)on toöüig fremb getoorben? 3ebenfattS aber burfte ber

©nttourf niä)t, tt>ic er getban bat, Don jeber $orfä)rtft über ben

*) Sögt, im einzelnen Wölbet ©. 124—129
;
3töbto»gfi ©. 72—78;

8. ©olbjc^mibt ©. 72-76; ©djilling 6. 53-54 (biejer Sitel „lieft fi$

foft roie ein Äapitet auä einem 5ßanbeftenle!)tbu(f)"); Weltmann ©. 505—507.
2
) Sgl. Wölbet ©. 130-136; «Weifdjeibet 6. 34 ff.; ©Mitling

@. 54—56: tt. ©olbjcfcmibt ©. 78—79; t>. ßifct a. a. D. ©. 14 u. 19. —
Übet bie «etjanblung beä 9led)t3irrtumg 3röbfoto3fi ©. 86—37; Menget
a. o. £>. ©. 14—15.

8
) 93gl. ©Willing ©.56- 57. $ie öon £ölbet ©. 136—141 erhobenen

Sebenfen finb 311m Seil unbegttinbet. JBeffet ©. 18 tottt § 147 ffreidjen.
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@influ§ ber Sonn- imb geiertage auf Termine unb griftenablauf

abfegen! 2)ie 9ftottoe meinen, bie im §anbelS* unb 9öed)felrecht gel*

tenben 53efiiramungen feien auf befonbere Verhältniffe berechnet unb

äur Übertragung auf baS bürgerliche 9techtnia)t geeignet; hier muffe

melmehr „bie leitenbe SRegel fein, bafj Sonn* unb geiertage, fotoeU

md)t ber 3öiUe ber ^arteten ein anbereS ergiebt, auf bie 3eitred)nung

im allgemeinen ohne (Sinflufe finb" (©. 287). 3Ran ertoäge nun
aber bie folgen! 2tße 3infen üon &*?pothefen unb ©runbfd)ulben,

äße aufgefünbigten Kapitalien müffen fünftig aud) an Sonn* unb
geiertagen begabt werben. $er Bieter, melier bie SöorauSbe*

ja^lung ber 9Jliete am erften Sage beS Vierteljahres t>erfprod)en

hat, mufe bie SHiete am SfteujahrStage unb, toenn ber 1. SIpril, l. 3uli

ober 1. Dttober auf einen Sonntag fällt, an bem betreffenben Sonn*

tage entrichten, mäfcenb ihm, falls er Beamter ift, feine öffentliche

Äaffe an biefem Sage baS ©ehalt auszahlt, »on bem er ben Setrag

SU entnehmen gebadete. $iefelben Sage merben allgemeine UmsugS*

tage (§ 522). SDer SHeujahrStag , ber Dfterfonntag , toenn er, tote

heuer (1888), auf ben 1. 2lpril fällt, jeber Sonntag, ber fid) mit

bem erften Sage eine« Quartals beeft, toerben jtoar aud) fernerhin

üon ber SBörfe unb im $anbelst»erfehr refpefttert, uertoanbeln fid)

aber für ben bürgerlichen Vertehr in geräufd)t-olIe @tefa)äftstage.

$öarum in aller 2Belt foll benn baS ©ebot ber Sonntagsruhe hißt

toeniget fettig gehalten »erben? Scheut man fid) etwa, unfern nia)t*

d)riftlidhen Mitbürgern bie chriftliche gefttagSotbnung, ber fte fta) boa)

im gangen öffentlichen ßeben unb in bem t>on ihnen getoifj nicht

gering geachteten fcanbelS* unb 2Bea)feloerfeht fyabtn fügen müffen,

bei bürgerlichen SRechtSgefchäften aufzuerlegen? 2>te ä)riftliche g-cfl-

tagSorbnung ift aber eben jugleid) unfere bürgerliche gefttagSorb*

nung ! "$er (Snttourf ^ätte alfo nad) bem Vorbilbe beS fchtoeigerifchen

Obltgationenred)tS 2lrt. 90—91 bie Jöefümmungen beS §.^.93.

2lrt. 329 unb 330 2lbf. 2 verallgemeinern unb nur bie in ber

3totur ber Sad)e ober in befonberer Vereinbarung begrünbeten 2lu3*

nahmen julaffen müffen. Unter feinen Umftänben burfte er bie

geiertagSruhe ju einer erften traft eines öon ber „9Ugel" ab»eid)en*

ben ,,$arteta>ittenS'' begrünbeten Ausnahme ftempeln!

SDer fiebente 2lbfd)nitt normiert in fehr ausführlicher äöeife

bie „Slnfprud)Sr.erjährung" (§§ 154—185) 1
). £er (Snttourf

J
) Übet biejen Stbfdjnitt ift beteitä eine befonbetä umfangteit^e ßtttetatut

öothanben; ögl. Seemann, ©utadjten ®. 97—109; friidjer, SBeittäge #eft 6
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fud)t &ter mit §ülfe beS fajon oben (©. 40—43) öon uns befämpften

fünftlidjen 2lnfprud)SbegriffeS bie römifdje „praescriptio actionum"

unb jWar im ©inne beseitigen ££eorie, welche ifcr bie fogenannte

„ftärfere Söirfung" beilegt, möglid)ft unoetftümmelt in unfer funfttgeS

3ftea;t tyinübetjuretten. (Sr entfd)lte&t fid& ntajt jur Slnna^me einer

Wirflidjen „9ted)tSr»erjäfyrung". QnSbefonbere foH baS bingltdje

9ted;t burd) bie SSerjätyrung beS binglid)en „$lnfprud)eS" nid)t er*

löfd)en, taelmetyr erft burd) eine entgegenftefcenbe (Srftfcung beenbigt

derben. 2lnbererfeitS miß aber ber (Entwurf aud) nid)t eine blofje

„$lagem>erjä§rung" ftatuieren. 58ielmefyr fott mit ber SSerjäfjrung

beS perfönli$en „&nfprua)S" baS gorberungSred)t felbft untergeben.

$arum unterliegen jwar, wie bie ÜJtotioe ausführen, an fid? bie

„(Sinreben", »eil fie feine „2tnfprüd)e" finb, nidjt ber 93erjä£rung,

getyen aber trofcbem üerloren, wenn fie fid) auf ein ber SBerjätyrung

unterworfenes „$ed)t" grünben (©. 291). ©obann fott bie SBirfung

ber üoHenbeten Sßerjä&rung eine „materieflredjtlidje @inrebe" fein,

wetd)e jwar ber Sftidjter nid)t fcon 2lmts wegen berücffid)tigen barf

unb auf welche gültig »erbtet werben fann, burd) weld)e aber

„bie ©eltenbmad)ung beS $lnfprud)eS bauernb auSgefd)lof[en wirb"

(§ 182 u. 3Jtottoe 6. 341). S)ie verjährte gorberung ift alfo aud)

jur 2lufred}nung nidjt me^r toerwenbbar unb jwar felbft nia)t gegen*

über einer oor tyrer ^erjäbrung bereits t-ortyanben gewefenen ©egen*

forberung (üttottoe ©. 343). Srofcbem ift baS „untergegangene"

gorberungSred&t, aud) abgefe^en t-on feinem gortbeftanbe mangels

©eltenbmad?ung ber Sßerjä^rungSeinrebe
,

femeSwegS wirkungslos.

$)enn baS in llnfenntniS ber SBerjä&rung jur öefriebigung etneS

üerjätyrten 2lnfprud)S ©elciflete fann ntdjt jurücigeforbert werben

(§ 182 2lbf. 2). Unb ein ben r>erjäljrten 2lnfprud) fid)ewbeS $fanb*

red)t behält feine ßraft, ein jur ©idjerung beS fcerjäfyrten 2lnfprud)eS

übertragenes 9ted)t ift ber Ülütfforberung entzogen (§ 183). Qxn

gefünftelteS unb in ftd? wiberfprudjSüoöeS ©tjftem, auf welkes ber

©efefcgeber fd)werUd) üerfallen wäre, wenn eS nidjt t>on 2öinb*

fd)eib als gemeines $anbeftenred)t vorgetragen würbe! 2ln ©tette

biefer ,,$nfprud)Süerjätyrung" wäre unferen 2lnfd)auungen unb SBc-

6. 117-135, au% ©. 31. 83, 106, 108 (et berüchtigt au* bie ©pectaluer*

jät)tungen unb bie HuSfölu&ftiften be3 <5nttoutf3); ©utadjten für ben 20. beutfö.

Sutiftentog übet bie ftrage: „3fl bet «egtiff bei ^nfoiud&ibctidfytung im ©inne

bei (Sntto. eine« 5J.0J.SÖ. betaubeMten?" bon S8äJ)t S9b. 1 ©.285—805 u. t>on

^anaufel ebenba ©.306—332; Wölbet ©. 141—151; 2Jteifd)eibet ©. 60 ff.;

©Willing ©. 57-60; 3töb»oto3fi ©. 78-84; ©. ^attmann ©. 344 ff.
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bürfmffen gemäp* eine einfaä)e unb reine Älagenüerjätyrung
burd)jufü$ren

l
). 2>iefer SBerjä^rung toürben bann eben nur bie

Älagen unterliegen 2
), toetyrenb bie ^erjätyrung r-on (Sinreben, fotoett

e3 i&rer bebarf, burä; befonbere ©efUmmungen ju regeln tuäre 3
).

3$re Sßirfung aber befiänbe lebigli# im @rlöfd)en beS ßlagerec&teS,

fo bafe nid)t blofc bie 3urü<fforberung beS auf bie toerjä&rte

gorberung (Meifieten au3gefä)lof[en toäre unb ein für fie beftettteS

$fanbreä)t hrirffam bliebe, fonbern auä) bie toerjäfyrte gorberung

nod) al£ ©egenforberung geltenb gemad)t unb namentliä) jur s
2Iuf*

rec&nung öertoenbet toerben fönnte 4
). Qn Sejug auf bie SBorauS*

*) Qrüt eine fol^e aud) @. £attmann ©. 347—348, ©djilling ©. 57,

£anaufef ©. 312 ff. u. 331 unb bet ©adje nad) 2Jäb,t ©. 285 ff.
— £a*

gegen tabelt £ötbet jroat ben SluSbtud „2lnfptud)3toetiäljtung", min aber eine

im mefenttidjcn bamit aufamtnenfallenbe 23etjä1)tung bei „gorbetung" butdj*

fügten (©. 141); au$ toünfdjt ec bie J8etütffid)tigung bet Ü8etjät)tung Oon 2lmt§

toegen (©. 148—150). 3rtfd)et ©. 118 u. 121 ff. mitt butdjroeg bie 9lnfpruc^#«

betjäfjtung buid) eine 3Jetjät)tung bei 9ted)te3 im ganzen eiferen; ben 9lu3jd)(ufj

bet condictio indebiti fyält et Inetmit füt oetetnbat. #b,nlid) ßeljmann©. 108.

3toeifelnb üReifdjeibet ©. 60 ff.

2
) 9lbet and) bie bingli$en Alagen, fo bafj mit beten SJetjä^tung eben bie

©eltenbmadjung beä binglid^en föedjteä felbft abgefdjnitten toäte unb baä an-

jprudjlofe binglidje 9ted)t beä (SntmuifeS, bai bie 3Jlotit>e felbft ald „dominium

sine reu beaeidjnen, in 2öegfall fäme. Sgl. gegen baSfelbe 58ät)t ©.290-292,
£anaufef ©. 306, ©Mitling ©. 58, Seemann ©. 107 ff., ftifdjet a. a. 0.,

3töbtoro3fi ©. 80—83, Ätecb, ©.38—39. — ebenfo mufe mit bet Jtlage auf

SJeftiebigung augleid) bie (nad) bet Auslegung bet SHottoe unoetjätytbate) fteft--

fteHungäflage erlösen; »ätjt ©. 287- 290, $anaufef ©. 327—331.

8
) Sügl. fcetnbutg, $anb. I § 150 »nm. 7; SBa^t ©. 292 ff.(ogl. nament*

lid) ©. 298—300 übet bie Wottoenbigfeit bet Unbetjätjtbatfeit bet exceptio doli);

ftanaufet ©. 320—323. — ©onbetbatetmeife fyit bet @nthmtf e3 bod) füt

getaten gehalten, getabe in bem ftauptfaöc, in meinem e3 roitflid) einet ©in*

tebeoetjatjtung bebatf, nämlidj bei ben ©inteben roegen ©eroätftämfingel, auf ben

58etlufl bet (Sintebe infolge bet „SlniptucfcäDetiätnung
-

audbtütflid) fynaumeifen

(§§ 397 9lbf. 1, 407 3lbf. 1, 571 5lbf. 1). ftut um biefeg ftatleS mitten abet

tjat ba3 Don ben SHotiben (©. 291) angefüllte <5rf. be3 9tetd)8get. (€.*©. 93b. 2

9tt. 40 ©. 158 ff.) ft$ ju bet ßefce SBinbfd^eibS befannt!
4
) S)ie Unbittigfeit, toeld^e in bet Setfagung bet Äompenfation mit einet

in futjet Sftift betjä^tten gfotbetung einet älteten ©egenfotbetung gegenübet

liegt, fu^en bie ORottoe (©. 349) miebet butdfc ben ^intoeii auf bie ©otgfalt

eines „otbentlid^en ^auSoatetS" ju bemänteln: „(Sin otbentlid)« ^audbatet batf,

otme 9lüdft(j^t auf bai S3etl)ältni8 Don ©ofl unb ^aben, nidjt untetlaffen, ft^

mit bem anbeten 2eile ju Nötiget 3«t auieinanbetaufe^en." — Qrüt 3u ^affnng

bet Slufte^nung au$ S)etnbutg a. a. C. § 150, ^ölbet ©. 146, @. ^att*
mann ©. 348, 3töbloro3fi ©. 84, giftet ©. 126, $ab,t ©. 300-304.
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176 2l6f<$n. IV. Xet Slflgemetne Seil be« Gnttourfel.

fefcungen unb Den beginn ber Verjährung, ihre „Hemmung" unb

„Unterbrechung", bie Verjährung ber actio judicati, bie accessio

temporis u. f. id. fdjlie&t ber (Entwurf fi<h ber ^trfchenben gemein*

rechtlichen $)oftrtn an 1
). 211« Verjährungäfrift aber führt er neben

ber orbentlichen SBerjährungSfrift toon 30 fahren (§ 155) für eine

grofee 3af>l t>on 2lnfprücben aus ©efchäften be8 täglichen SBerfet>rS

eine swetjährige (§ 156) unb für bie ftücfftänbe regelmäßig wieber*

fehrenber Seifhingen eine vierjährige (§ 157) 93erjährungSfrift ein
2
).

Unter ben einer zweijährigen Verjährung unterworfenen gorberungen

befinben fich einzelne, bei benen eine fo fürje grift SBebenfen hertoor*

ruft. 21m meiften gilt bie$ bon ben in § 156 3-12 aufgeführten

2lnfprüchen „berjenigen, welche im Sßrtoatbtenfte ftehen, wegen be£

©ehalte«, tfohneS ober anberer ®ienftbe$üge einfchltefjlich ber 2lu$'

lagen". 2öie wenig finb oft „§auS* unb SBirtfchaftÄbeamte , (k*

jieherinnen, ©efeüfchafterinnen
,
Vorleferinnen, §au$lehrer, $rit-at*

fefretäre, ^3rit>atfTreiber, ^erfonen be« ©efmbeftanbeS", welche bie

dagegen £anaufef ©. 824—326, ber aber roenigflenä in getoiffen QfäUen bet

abgetüteten Söetj&htung buid) eine f^atf begrenzte SluSnahmebeftimmung Reifen

toitl.

*) Übet ben UJeginn bet SJetjähtung ogl. 3*M*oto3fi ®- 78 u. £anau;
fef ©. 319 (et toitt ben 3c'tpunft bet Älagbatfeit aU ÄnfangStetmin fefifefcen).

— Übet „Hemmung- unb „Unteibteduing" Wölbet ©. 146—148, Schilling

©. 59—60, 3*<>btotü3fi ©• 80, SJteiJcheibei ©. 62 ff.; fpecieH übet

mung" ©. £attmann ©. 349—350 (et meint, bie Hemmung blofe roegen

„höhetet ©etoalt" gehe nicht toeit genug, aum Seil abet, toie 3. 83. bei bet jtoci--

j&hrigen Süetjä^tung, roiebet ju toeit), ftifdjet ©. 108; übet „Untetbtedjung
-

ßchmann ©. 104, tfincfelmann, ©utadjten ©. 51, £otroife, @utad)ten

©. 577—587; gegen ben 9ta(fölag beS testeten, auch bet Mahnung unb bet

Sluftedjnung untetbtechenbe Ätaft beizulegen, toenbet ffch mit stecht $ an auf et

©. 814.

2
) Lehmann ©. 97 ff. tottnjeht eine einheitliche futje ÜBetjäfjtungSftift ton

3 iahten, bie et noch auf roeitete f^Atte (inäbejonbete SJetjug^infen unb äße

^fotbetungen bet ßanbroitte au3 ihten Ctefetungen) au^behnen roiH. Qrüt eine

einheitliche futje Süetjähtungäftift auch 3 1t (^*oroSfi ©. 80. — Sie otbentliitye

2)etjähtung3ftift null Selbmann ©. 100—103 auf 10 $ahte unb nut in be*

ftimmten aufeetotbentlichen ftfttlen auf 20 3ahte, £>ölbet ©. 142 auf 20 3ahte

feflfefcen. 3töbtoto3ft ©. 79 roiE auch bie otbentlidje 23etjäh*"n9 «ft mit

^ahteMchlufe ablaufen laffen. — Übet bie unnötige ©untbeit bet fonft noch "»

CInttoutf begegnenben UJetjähtungSftiften bgl. Wichet ©. 127. — ©egenübet

§ 185, bet ben Sluäfchlufj obet bie dtfehtoetung bet 93etiähTung butch KechtS^

gefchftft oetbietet, ihte Gtleichtetung butch 9techt?gefchäft aula^t, betlangt ^ot=
mi^ a. a. D. 6. 587—588 Slnetfemtung bet ^atteiabtebe in beiben Dichtungen,

Ofiichet ©. 124 2lnm. 1 u. 3ttfbforo8fi ©. 84 gänalichen Slu^chlufe bet $attei*

roittfüt; t»gl. ^ölbet ©. 151.
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Diotioe (©. 303) al$ $ter£er gehörig bejeicbnen, tfyatfääjltcb in ber

Sage, einer fäumtgen §errf<baft gegenüber ityre gorberungen flage*

metfe geltenb raaä)en! 2Ran ftcHe fta) j. 93. oor, baß bte ©efcll^

fcbafterin einer alten retjbaren 3)ame längere 3a$re binbur<$ fein

©e^alt empfängt unb jeben ©äjritt, ber fie ibre Stellung foften

fömtte, um fo mebr unterläßt , als bie bereit« fränfetnbe £)ame öfter

oerftä)ert, fie ioerbe in ibrem Seftament bie treuen tbr geleiteten

2)ienfte belobnen. 9tocb bem £obe ber $)ame fmbet fia) ein

Seftoment ni^t bor, bie mebr als jtüeijä^rigen ©ebalt«rücffiänbe

aber finb nun oerjäbrt. SSielleicbt $at oor metyr aU j^anjig Sabril

bie ©efettf^afterin , bie baraal« in SRot toar, oon ber Dame ein

SDarlebn empfangen. Die (Srben finben ben 6ä)ulbf<bein im %lad)>

laß unb flagen auf SRürferftottung. 9lun fann bie ©efettfd&afterin

mit ibren oerjäbrten @ebalt«anfprüa)en nid)t einmal fompenfteren.

»Radb ber fä)on angefübrten Stelle ber SHotioe (6. 349) gefcbiebt tyr

ganj red&t: toennfajon fie oon „©oll unb $aben" oermutlia) nur

au« gre^tag« Vornan mußte, ^ätte fie boaj al« „orbentlla^er §<xu&

oater" „ni<$t unterlaffen bürfen, ftc^ mit bem anberen Seile ju ge*

böriger Qtit au«einanberjufe6en'\ -JJttnbeflen« müßte boä) tytt füt

bie Stauer be« $)tenftoerbältniffe« eine „Hemmung" ber SBerjäbrutig

ßatuiert »erben. 3)er (Snttourf beftimmt mit 9fte<bt, baß bie 33er*

jäbrung jtüifä^en Altern unb Ätnbern toäbrenb ber SRinberjäbrtgfett

ber le&teren , 8toif<$en ©blatten toäbrenb ber $ttnfa)en bem

SBormunbe unb bem 3Hünbel toäbrenb be« JBormunbfcbaftSoerbält*

niffe« gebemmt fein foß (§ 168). 25te oon ben 3ttottoen (S. 324)

cor allem betonte Sftüdftcbtnabme auf ba« ,,$ietät«oerbältni«" aber,

mit toelajer übrigen« bie 33efä)ränfung ber Sistierung be« 23er*

jätyrung«laufe« auf bie Stauer ber TOnberjäbrigfeit ber ßinber un*

vereinbar Ijt, ^ätte baju fübren müffen, bie Hemmung ber 93er*

jäbrung aud) auf fonftige gälle ber b^u«genoffenfd)aftlid)en SBer*

binbung toäbrenb ber Stauer ber ^auSgemeinfdjaft ju erftrerfen.

Slud) bie toterjäbrige grift be« § 157 fann unter Umftänben ju furj

bemeffen fein, Sie paßt für bie Sftüdftänbe fold)er in pertobifd&er

3öieberfebr gefäjulbeten Stiftungen, bei benen bie £eiftung«periobe

ein 3abr ober toeniger beträgt, nia)t aber für bie in längeren

3toifä>nräumen gefdfrulbeten Kenten ober Seiträge 1

). Sluffaüenb

ify baß ber (Snttourf unter bie einer forderen 23erjäbrung«frtft unter*

ftotfenen gorberungen bie gorberungen be« Staate« unb anberer

*) Sögt. Wölbet ©. 142.

%\txU, (hittourf e. Wrfl. ©efefcb. 12
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öffentltchred?tlicher Verbänbe auf Steuern, Abgaben unb ©ebühren nidit

aufgenommen fyat $>ie 2Rottoe fchtoeigen hierüber : fie fteQen nur fyin*

fia^tlta; ber $oftenanfprüd)e beä $ftei<h$fi8fu$ toegen etne$ öor einer SReid^

be^örbe ftattfinbenben Verfahrens unb ber (Stn&elftaaten toegen xtifyä*

gefefclia) geregelter Höften eine Veftimmung beS ßinführungSgefefceS in

21ui8ftcht (6. 307), bie jebod) unterblieben ift. Offenbar glaubte man
nrieber burd) ben ,,öffentU<$re$tliä)en (Sharafter" folcher 2lnfprüd)e

ber Aufgabe überhoben jn fein, fid) trgenbtote mit ihnen $u befaffen.

Qn ber %fyat aber entfpricht e8 unferer beutfd)en Überlieferung unb

bem faft überall geltenben heutigen 9led)t, bafe bie einzelnen fälligen

(Steuer* unb ©ebühtenforberungen trofc ihres öffentlia)red)tlid)en

SntftehungSgrunbeS nad) Obligationenrecht beurteilt unb inSbefonbere

einer furzen prtoatrechtlichen Verjährung unterworfen loerben. 3)er

(Snttourf hat ja auch feinen Sttnftanb genommen, bie Verjährung ber

bem (Staate gegenüber begrünbeten 2lnfprü<he auf Vefolbungen,

SBartegelber unb ^enfionen gu regeln (SRottoe S. 306) ! 9tia)t gang

burchfta)tig finb bie Vefhmmungen beS (SntttmrfeS über baS Ver*

t)ältnij8 ber Verjährung ber einzelnen tmeberfehrenben Stiftungen gu

ber Verjährung beS Rechtes im gangen. 9tad) 8 160 fott bei ben

„nicht t>on einem £auptrecht abhängigen" Seifrungen bie Verjährung

beä SlnfprudjeS im gangen mit bem 3*ftpunft beginnen, in welchem

bie Verjährung beS 2lnfpru<$eS auf eine ßeiftung begonnen fyat.

hierbei ift bo<h toohl gu fupponieren, bafc bie Verjährung be£ (Se*

famtanfprud>S (g. V. auf eine lebenslängliche diente) im übrigen

unabhängig t>on ber Verjährung beS für ihren Veginn mafjgebenben

@ingelanfprua>S »erläuft, mithin nicht in 4, fonbern erft in 30 Qahren

toottenbet unb burd) jebe fpätere (Singelleifhmg unterbrochen wirb.

Umgefehrt »erjährt ber Slnfprud) auf bie einzelne Stiftung felbftänbig

in 4 Sahren üon ihrer gäUigfeit an; nur fotten nad) ber pofittoen

Vorfdjrift beS § 184 2lbf. 2 mit ber Verjährung beS ©efamtan*

fprucheS zugleich alle 2lnfprüd)e auf rüdftänbige Stiftungen verjährt

fein, tt)enn aud) bie vierjährige grift hinjtchtlid) ihrer nod) nicht ab*

gelaufen ift. Vei ben „Don einem §auptrea)t abhängigen" nrieber*

fehrenben Seiflungen (g. V. &it\fcn) erfennt ber (Sntnmrf nach 8lu$*

fage ber ÜJiottoe einen „®efamtanfpruch" ni$t als »orhanben an

(S. 311), fo bafe alfo hier bie Verjährung beS §auptre<hte$ (ber

ßapitalforberung) unb jebe« einzelnen 9tebenanfpru<heS (ber einzelnen

3inSforberung) tooßfommen felbftänbig nebeneinanber ftehen unb

nur nad) ber pofittoen Vorfchrift beS § 184 2lbf. 1 ttrieberum fein

sJtebenanfpru<h ftauptanfprud) gu überleben öermag. '3urifa;en

Digitized by Google



SBertoerfuna ber Unborbennitffrit. 179

Kenten unb 3tafat beftünbe alfo praftifch ber Unterfchteb, bafe einer*

feit« ber Sftentenanfprucb im ganjen felbftänbig , ber 3mSanfprud;

nur mit ber Äapitalforberung berjährbar märe, anbererfeitS bie $er*

jährung ber einzelnen Diente über ben beginn ber Verjährung beS

Siebte« im ganjen entfehtebe, bagegen bie Verjährung ber einjelnen

3inSforberung für ben beginn ber Verjährung beS flapitalanfprucheS

feine Vebeutung fyätte. $)iefeS inhaltlich n>enig befriebigenbe (£r*

gebntS mu& man freilich mübfam erraten, jumal bie üRottoe bie

©ache mehr üerbunfeln als aufflären
1
). — Sieben ber „2lnfprua;3*

Verjährung" fennt ber ©nttourf fein anbereS §0erjä^rungdinftttu

t

als bie (Srftfcung beS Eigentum« an gabrnts. $>te ©rfifcung beS

Eigentum« an Siegenfdjaften , bie ©rfifcung binglicher unb fonftiger

gu bauernber Ausübung geeigneter 9tedjte unb baS (Srlöfchen *on

Stechten bureb Nichtgebrauch^ Warft er ab. 2Btr »erben fpäter feben,

tpie toentg biefer mit ber Überfpannung beS ©runbbucbfyftemS $u*

famraenhängenbe 9tabifaliSmuS bem praftifd&en VebürfniS geregt

toirb. &ter fei nur bemerft, ba& es um fo bebenflieber ift, toenn ber

(Snttourf aua) baS 9te<btStnfütut ber Untjorbenflicbfett ber*

toirft
2
). Gebert einem auSgebilbeten ©tyftem recbtSjerftörenber unb

reebtsbegrünbenber Verjährung allenfalls entbehrlich , ift bie Qmme*
moriafoerjäbrung faum ju miffen, toenn bie an fefte grifkn ge*

bunbene Verjährung ftcb in ber 2lnfprucbSüerjäbrung unb ber Wto*

biltarufufapton erfeböpfen fofl. SDte SKottoe (6. 346—347) geben

nicht nur bie Vebeutung beS 3nftituteS für baS öffentliche 31ed&t $u,

fonbern pellen auch bejfen Beibehaltung für bie bem SanbeSrecbt

überlaffenen Materien (roie 5. V. SBafferrecht unb gorftreebt) in 2luS*

ficht. $)ie Slnerfennung beS un&orbenflicben VefitJjuftanbeS als eines

^RechtSjuftanbeS ift aber auf Dielen anberen SßrtoatrechtSgebieten ein

nicht minber bringenbeS VebürfniS. SJtan benfe nur an bie nachbat*

lia)en Verhältniffe , an fubjeftb bingliche Stechte, an bie Rechts*

»erhältniffe unb jtoar auch bie ftänbigen Obligationen jmifchen SBcr«*

J
) (Sä ift baljer begreifIi*, bafe j. 99. £ölber a. a. £>. <S. 143—146 unb

150—151 bie Intention bei (httttmrfeä nid)t erraten Ijat. Bo mi§t>erfte^t er

bie Stufeerung ber 9Jlotibe ©. 311, ba§ eS angezeigt fei, bie „3in8pfli^t" nur

mit ber Äapitalforberung toeriäljren jujaffen. S)ie SJlotibe fprec$en t)ier nid&t

toon ber einzelnen 3in3fd)ulb, bie natürlidj felbftänbig öetjät)tt, fonbern t>on ber

3in3pfltdtf im ganzen ; fie tooUen fagen, bafe burd) ^tc^tentrt^tung üon 3infen

bie t>er}in3li$e ©djulb, folange fie nid)t überhaupt t>erjäf)rt ift, nicht aur unüer-

3in3lid)en 6^ulb werben foH. — ©egen bte föeftimmung be8 § 184 erlloren fic^

ßetjmann a. a. O. <B. 106, ^ifdjer a. a. C. ®. 127.

2
) pr bte Beibehaltung au* @. |>artmann ®. 325-328.

12*
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banbsperfonen, an bic einer ©emetnbe ober ©enoffenfehaft ju ©unften

ber ©efamtbett ober einer Älaffe ihrer SJKtglieber suftänbigen Ülechte,

an entfprechenbe ©efamtoerbinblicbfeiten ober ©efamtlaften, an baS

Stecht auf einen beftünmten Familiennamen unb ein beftimmteS

gamilientoappen , an ben unöorbenfltcben S3cfife ber ÄörperfchaftS*

rechte u. f. w. Unb bie Um>orbenflichfeit ftettt fta? für eine tiefere

SftechtSauffaffung feiite^tücgg als eine njiflfürliaje SRechtSbilbung,

fonbern als ein in ber SftecbtSibee felbft begrünbeteS Qnftttut bar.

(Sie läfct fich fogar in gemtffem Sinne, wie bie ©ewohnfceit als Ur*

quelle ber Rechtsnormen, fo als Urgrunb ber SRechtSüerhältniffe be*

Seidenen. 2Btrb bie ©etligfeit beS im Dunfel ber Vorzeit ©eworbenen

nicht mehr anerfannt unb für alles Veftehenbe ein erweislicher le*

gttimer Anfang geforbert, fo ftürst unfer gefamteS Softem ber er-

worbenen Stechte jufammen unb man mag ju einer Neuverteilung

ber irbifchen ©üter fchreiten ! SRacb bem Entwurf foll freiließ bie be-

reits üollenbete unoorbenflid&e Verjährung nicht angetaftet unb fogar

burch eine befonbere Vorfchrift beS (StnführungSgefefceS toor ber 53c*

einträchtigung burch bie fünftige ©cbwierigfelt unb enblid)e Unmög-
lichfeit ihres SRachweifeS gefehlt »erben *). Slüein wenn bie 3flottoe

auSbrücflich felbft für bie Vergangenheit ben „2öert" beS ganzen

QnftituteS als problematifch ^inftcllcn, fo tritt hierin eine 2lnfchauung

ju Sage, beren folgerichtige Durchführung ju ©rgebniffen führen

fönnte, toon benen ihre gegenwärtigen Vertreter fich nichts träumen laffen.

®ie Vorfa)riften beS achten SlbfchnitteS über „©elbfttoer tei*

bigung unb ©elbft hülfe" gehen fcon bem richtigen ©ebanten

aus, neben ber prtoatrechtlichen Slnerfennung beS Rechtes ber 9iot*

Wehr (§ 186) unb beS VerteibigungSrechteS gegen frembe gefahr*

brohenbe ©achen (§ 187) auch bie afttoe ©elbfihülfe nicht ängftlid)

3u befchränfen. ©ie »erbieten nicht bie ©elbfihülfe als folche, fonbern

nur bie ©elbfihülfe burch „an fich unerlaubte ©anbiungen" (§ 188)

unb geftotten mit gewiffen ßautelen auch bie ©elbfthülfe burch ge*

waltfamen Begriff gegen Sachen unb ^erfonen, falls obrigfeitltche

£ülfe nicht rechtzeitig ju erlangen ift unb ohne fofortigeS eingreifen bie

©efahr ber Vereitelung ober wefentlichen (Srfchwerung ber Rechts*

tjerwirflichung broht (§ 189). Vebenflich ift jum Steil bie gaffung

biefer Vorfchriften, bei benen ©emeinöerftänblichfett um fo wünfchenS*

werter wäre, als -SDliftoerftänbniffe über ben Umfang ber juläffigen

©elbfthülfe öon fd^werwiegenben golgen fein fonnen 2
). $aS £aupt*

') 3m Gntto. bc3 6. ©. ift ni$tS batüber finben.

«) Sgl. ^>olber ®. 151-158, »äfjr ®. 345, Shilling ©. 60-61,
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gebrechen biefes 2lbfcbnitte$ aber liegt in ber Sluätoetfung ber eigen*

mäßigen §Biehs unb ^erfonatyfä'nbung beS beutfchen fechte* aus

bem fünftigen gemeinen Siecht. 2öir höben fd)on oben biefen unent*

fchulbbaren Sfti&griff gerügt unb jugleia) auf bie faum glaubliche,

nur au« einer unüberannbliä)en Abneigung gegen atteä noch leben*

btge, urtoüchfige unb finnfällige ©ermanenreäjt erflärlid)e gorm h"t*

getoiefen, in ber bie SRotfoe ihn ju rechtfertigen fud)en (tjgl. oben

S. 77 2lnm. 2).

SDer neunte Stbfönitt über ba« „Urteil" beschäftigt fid) mit

oem juläfftgen Qn^alt eine« Urteil« (§ 190) unb mit ber materiellen

$Reä)tSfraft (§§ 191—192). £)ie 93eftimmungen be« <£nttt>urfe« finb

hier bürftig unb enthalten $um Seil ©elbftoerfianbltcheä , bas man

toohl nur hervorheben ju müffen glaubte, »eil man eine auäbrücf'

liehe Ablehnung getoiffer ^onfequenjen be« römifchen StttionenfyftemS

für nötig hielt
1
)-

3m gelitten Slbfchnitt über ,,$ett>ei«" (§§ 193-198) fucht

ber ©nttourf bie Verteilung ber SBetoeiSlaft burd) eine 2fa$ahl fefter

©efefceSregeln ju normieren. 2>er gange 2lbf<hmtt gehört faum in

ein bürgerliche« ©efefcbuch. SJton toürbe ihn um fo lieber miffen,

al« er eine nrirfUcbe Söfung ber Schtoierigfeiten feineÄtoeg« bringt.

@r toieberholt lebiglich in einer fehr boftrinären gaffung bie h*tge*

brachte, in fidt> toenig gefeftigte unb praftifch unjureichenbe ütl)cortc

unb entfeheibet in anfechtbarer SBeife einige rein loiffenfehaftliche

3töbtoto3fi ©.39, bejonberi aber b. 8 ißt, ^Beiträge $eft 5 ©. 8—14.

Set testete berlangt eine toollfiänbige Umarbeitung bei 3lbjd)iutte3, bei toeldjer

bie „©elbfitierteibigung gegen ©adjen" geglichen, baffir aber ber 9iotftanb ein-

f<hlief$lidj bet Nötigung ciöilrechtlich geregelt unb aU Sluäjchlie&ungSgrunb ber

3techt3toibrigfeit anerfannt toerben fotl. SIflgemein toirb ber § 188 für über*

flüffig, gerabe beS^alb aber für bebenflich erflärt.

J
) &gl. #ölber ©. 153-154; f&^t ©. 345—347; ©Willing ©. 61

bis 64; 3t<*b*otosfi ©. 31; Richer, Beiträge £eft 6 6. 17 u. 135—140;

Älöppcl, ©utachten ©. 825 ff. u. 889 ff.
— Sät)* tabelt bie ©tretchung be3

3nftitutS ber 3ubifat3jinjen unb ben fanget jeber 53efc^ränfung ber felbftanbigen

»erfolgbarfeit ber Webenanfprüche. 2fn lefeterer öejie^ung tritt möppel
©. 828 für ben (Snttourf ein. £ölber, ©Willing unb gifther toenben fiel)

gegen § 191 2lbj. 2, ber ben Sergidjt auf bie SäHrfung ber 3le^t3fraft aulaffig

macht. ©Willing tritt für baä 3utücfbleiben einer natürlichen 95erbinblid)teit

bei unrichtiger Freisprechung ein. Älöppel ©. 839 ff. fietjt einen empfinblichen

9Jtangel barin, ba| bie außergerichtliche Slnerfennung nietjt geregelt, fonbern nur

im Obligationenrecht bie Stnerfennung ftnntoibrig aU ©djulbberfprechen U-

hanbelt ifi.
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Streitfragen. @3 ift ju beforgen , bafe btefe ©efe(je£regeln bie Sßrayte

mehr beengen als ju einem glüdlichen 3ide leiten mürben 1
).

$en Öefd)lu6 be3 erften SBucheS bilbet ein elfter Abfcbnttt über

„©ich erheitSleiftung" (§§ 199—205). $er ©ntmurf befchränft

fich t)icr barauf , bie im Qtottfd &u einer auäreichenben ©icherfteüung

tauglichen SRittel anjugeben. 3m toefentlichen fchliefjt er ftch bem

geltenben stecht an. $ocb erflärt er $fänber unb Bürgen nicht für

gleichwertig
,
fonbern lägt bie Sicherheitsleistung burch Bürgen nur

fubfibiär ju unb fdjafft bie juratortfche Kaution überhaupt ab. Un*

gerechtfertigt ift, nrie fajon gelegentlich bemerft tourbe (oben ©. 52),

bie $efä)ränfung ber jur Äautionäleiftung geeigneten Wertpapiere

auf Sn^aberpapiere (§ 201 Abf. 1) foroic bie auSfchliejjliche SBeur*

teilung ber Eüchtigfett eines ©ürgen nach feinem SBermögenSbeftfc

(8 204) 2
).

2öie biefer Überblicf ergiebt, behanbelt ber Allgemeine Steil

außer bem objefttoen 9lea)t unb ben SftecbtSfubjeften lebiglich bie SBe*

grünbung, SJeränberung unb Aufhebung beS fubjefttoen fechte« burch

bie barauf gerichteten nrtllfürltchen §anblungen ( „ÜUed&tögefd^äfte" ),

bie Auslegung ton 3citbeffcimmungen, bie Anfpruch$üerjä'hrung unb

ben ©djufc unb bie (Sicherung ber fechte, dagegen enthält er feine

SBeftimmungen über SU echte unb SBerbinblidjfeiten im aUge*
meinen. @r fchtoetgt über bie SSerfchtebenartigfett ber fechte, ihre

ßmtfiehung^, 33eränberungS* unb öeenbigungSgrünbe, ihren ©rtoerb

unb SBerluft, ihre SBerjichtbarfeit, Übertragbarfeit unb SBererbltdhfett,

ihre Ausübung, ihre ÄoHifion. $)ie SRottoe fuchen biefe Unterlaffung

eingehenb ju rechtfertigen (@. 271—278). Pflicht überaß nrirb man
burch bie vorgetragenen Argumente überjeugt, bafe mirflich ein großes

©efefcbuch auf bie Aufstellung leitenber ©runbfäfce in allen biefen

1
) Sgl. Wölbet ©. 153—157; ©Willing ©. 64—65 (für einfache

©treid&ung); 8. ©olbfdjmibt ©. 82-84; Ätöppet a. a. 0. ©. 836 ff.;

inSbefonbere aber gifdjer ö . a. D. ©. 18—28, too auglei$ bie an anberen

©teilen bc8 ©nttourfeä enthaltenen SBetoeteiegeln unb Vermutungen befprod&en ftnb.

2
) ttbereinftimmcnb im lefctgebadjten fünfte $ öl ber ©. 157, ©Eitting

©. 65. (ginge^enb befpritfct ben ganzen 2lbfd)nitt ß o dj
,
Seiträge Jg>eft 4 @. 8—14,

ber ebenfalls eine Erweiterung bei ßreifeä ber al3 ©idjerung§mittel juläffigen

„Wertpapiere" unb jugleid) bie 3ulaffung ber Söerpfänbung Don 33ucf)forberungen

an einen beutfdjen ©taat »erlangt, bagegen bie 2lnetfennung ber SBiitgicfyaft alä

©idjerungSmittel nid)t befürtoortet unb {ebenfalls nur fd)riftlid|e unb fei bft=

fdjulbnerifdje SSerbürgung für auäreicfyenb ertläten toiU; er forbert fibetbieS eine

Definition ber „öffentlichen Hinterlegung" unb bie nähere SBefiimntung beffen,

toal al3 „@elb" hinterlegt toetben fann.
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fünften üerjichten barf. gür ben 9J?angel jcber SBeftimmung über

fubjeftto bingliche VHcd^te unb über bie burch ba$ 3nftttut ber Söert-

papiere bcn>irftc SBerfnüpfung t>on Stechten mit beweglichen förper*

lieben Sachen (Urfunben) toerben fogar ©rünbe überhaupt nic^t bei*

gebraut, (Sharafteriftifch finb bie ©rtoägungen, tt>cl(*c nad) 2lu3fage

ber SRottoe (©. 274—275) ben ©nttourf jurücfge^alten haben, eine

SBorfd&rtft ttnber bie mi&bräuchliche Ausübung ber Stechte unb nament*

lia) totber bie „@hicane" aufzunehmen. S)ie 93eftimmungen be3

Sßreufcifchen SanbrechteS gegen chicanöfe SRechtSauSübung (I 6 § 37)

unb ben 3JU&braucb be$ (Eigentums (I 8 §§ 27—28) »erben ange*

führt Heine Sl^nung aber taucht baöon auf, bajj in folgen ©äjjen

ba$ lange toerbunfelte beutfä)e SftechtSgetoiffen jum Stormbruch ge*

fommen ift ! ®aS romanifttfehe 2)enfen beS (Snttourfeä toeife nur

&on reinen ©efugnijfen , welche jtoar t?on au&en her burch entgegen*

jle^enbe «efugntffe eingefd)ränft unb mit Winten üerfnüpft »erben

fimnen, jebod^ in fleh felbft eine ©chranfe nicht tragen 1
), dagegen

ift bem ©eifle biefe« (SnttourfeS bie eigentlich germanifche 2luffaffung,

nach Welcher jebeS Siecht zugleich Wicht ift unb eine ihm immanente

fittliche ©chranfe ^at , toöllig öerfd)loffen. Unb gänjlich fern liegt

ihm bie §8orfteßung, baß biefer altnationale ©ebanfe in Su&mft

ungleich fräftiger als bisher auch unfer Sprtoatrecbt wieber burch*

bringen unb in poftttoer ©eife wirb erfüllen müffen, wenn unfer

föechtsleben bor gefährlicher Entartung unb unberechenbaren @r*

fdjütterungen bewahrt bleiben fofl.

M £>ier ttjie fo oft benft ber Gnitourf freiließ „roinaniftifdjer" aU ba§

römifttje iNedjt. S3gl. ©. Hartman n ©. 341—346, bet für bie Slnerfennung

ber exceptio doli generalis 311m ©djufc gegen Sfjtcane eintritt; au$ SBät>r,

$ertj. beä 20. $uriftent. 39b. 1 ©. 299 ff. u. 305, ber ben Langel einer unber*

jäfjrbaren berartigen dinrebe „gerabejn DerfyangniSüott" ftnbet.
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fünfter 2l6fämtt.

Da* ©bliöationenredjt be0 (Etttumtfee
1

)*

Unter bem beutfd&cn tarnen „9ted)t ber @c$ulb&er&dlt*
niff

c" 2
) ttrirb im feiten $ud)e be$ ©nttourfe« baS römif<$e Dbltga*

tionenre<$t roefentUa) in berjenigen ©eftalt reprobujiert, roeld&e e8

burd) bie gemeinred}tlid)e $)oftrin ber ©egennmrt als ein felbftdn*

biger unb in ftd) abgefdjloffener $Red)t$tett empfangen $at. SÖenn

ber (Sntnmrf fid) ^ier befonberä eng an bie $anbeftenletyre ange*

fd&loffen $at, fo fe^lt e£ biefem SJerfa^ren nid)t an innerer öere<$*

ttgung. 9Uemanb bejtoeifelt, ba& bie roeltgefd)id)tlid> ©röfce be3

römifa?en 9ftea)t3 üor allem auf feinem Dbligationenrea)t beruht.

S)iefeS römifdje Dbligationenred&t , tote es au$ bem fruchtbaren ßeim

eine« geifteSgetoaltigen 6tabtred?t3 &um untoerfeßen 3$erfe$r«red&t

einer ^odjenttoicfelten ßulturtoelt emporgetoad)fen toar, ftanb im

SJlittetyunft ber ganjen 9leception. Qn i$m toorne^mlid) fud)te unb

fanb unfer SBolf, als e£ ftd) feinem Mittelalter entfrembete, bie §etfc*

erfe^nte SebenSorbnung einer neuen ßeit. §ier natym e$ am roiUtg*

flen baS grembe auf unb maä)te fid) baSfelbe am frühen ju eigen,

©leid&jeittg aber boßjog fid) auf biefem ©ebiete am letdjteften bie

*) Übet biejeS 93udj im allgemeinen togl. Sab an b, $lrcfj. f. b. cit>. $r.

9)b. 73 ©. 161—208, »b. 74 6. 1-54, 299—336; Söefttum, ®utadf)ten ©. 231

biä 250; ©ebtjatt ebenba ©. 251—294; 2. (Senf fett, Sie allgemeinen

@tunbfä^e be3 £>bligationented)t3 im (Snttoutf, #eft 11 bet Beiträge.
2
) Übet biefe nid)t getabe glü<fltdf>e fltamengebung ügt. 8 ab an b @. 166,

«. ©euff ett 6. 2, »effet ©. 29.
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Serfchmeljung be« anttfen ©ebanfenfyftem« mit alten unb neuen ©e*

bilben be« einheimifchen 9lecht«. Sumal bem gemeinen Obligationen*

recht in ber $lbfto&ung unbrauchbarer Seftanbteile be« römifchen

9iecht« unb in ber Einfügung »ertöoüer (Srgebntffe ber germanifchen

$echt«entttricfelung üielfad) ba« befonbere $erfehr«recht be« ©anbei«'

ftanbe« bahnbrechenb voranging! $>ie SReaftion ju ©unjUn be«

reinen römifchen Sftecht« blieb bann freilich auch tytx nicht au«.

Allein fte erhielte im ganjen nur toorübergehenbe ©rfolge. 3)ie feurige

romaniftifche 9iecht«ttriffenfchaft fann fid) rühmen, ba& fie bie Ueffeln

einer t»or furjem noch ^errfa)enben 2)ogmattf, toelche bie römifchen

Formulierungen al« unantaftbare @lauben«fäge ^innabm, im Dblt*

gattonentecht ^erbrochen unb einer gütte moberner 3ftecht«gebanfen

bie £1)ore geöffnet h<*t. 60 fonnte benn ber ©nttourf tytx in er-

heblichem Umfange bie Sßanbefienlehre ju ©runbe legen, ohne mit

ben änfchauungen unb Sebürfniffen ber beutfchen ©egenmart in

Sötberfpruch ju treten. 2)abei fam e« ihm ju ftatten, bafe er fta)

auf eine 2ln$ahl guter Vorarbeiten unb namentlich auf ben 2)re«bner

(rnttourf ftüfeen fonnte.

2)od) gilt ba« ©efagte feine«n>eg« für ben ganjen Bereich ber

im jtoeiten Suche normierten Seben«t»erhdltniffe. ©otoeit e« fich ba*

tum t)anbelt# ba« ^rinjtp ber $Berfeht«freiheit burchjufühten unb

bie im freien Spiel ber nrirtfchaftlicben flrdfte fid) fnüpfenben unb

löfenben toermögenärechtlidhen Sejtehungen jhrifcben unabhängigen

3nbioibuen in ein angemeffene« 9tecbt«getoanb ju fleiben, ertoetft bie

gebanfliche ©runblage be« (Snttourfe« fich öl« au$reia)enb. darüber

hinau« toerfagt auch tytx bae romaniftifche Schema. 2öo ba« Obli*

gationenrecht feiner 2öur$el ober feinem Erfolge nach über ftd; felbft

hinaudtueift , roetg ber (Snttourf bie Srücfen jmifchen bem „stecht ber

Schulb&erhältniffe" unb ben übrigen 9techt«tetlen nicht su fd)lagen.

6r fd)eint fogar mit Sorbebacht bie toollfommene 3folierung De«

Obligationenredptä anjujlreben unb in ber ©elbftgenügfamfett be«;

felben ba« eigentliche 3tel feiner fyftemattfcben Serfelbftänbigung ju

etbliden. SBäre biefe Slnfchauung begrünbet, fo müfjte man toahr-

lieh bie ©t;fiematif be« preu&ifchen unb be« fran3Öftfchen ©efefebuch«

Rieben, toelche ein abgefonberte« unb in Reh gefchloffene« Dbli*

gationenrecht nicht fennt! 2Wein an Reh ift in ber formalen Ser*

fclbftänbigung be« Siechtet ber ©chulboerhältmffe burchau« feine

Nötigung enthalten , auch in materieller ©inficht bie gorberungen

unb Serbinblichfetten au« bem organifchen 3"fammenhange h^tau«*

juretfjen, in welchem fte entfpringen ober mirffam toerben.
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§intubtlia) beS UrfprungeS bet ©ajulbbertyältniffe enthält

oer (Entwurf feine allgemeine 33eftimmung. (Er orbnet bie (Entftetyung

t»on ©ajulboerfjältniffen aus Verträgen unb einfeitigen SBerfpredjen,

au« unerlaubten §aublungen unb aus gewiffen „anbeten ©rünben",

fajtdt aber ben befonberen 9le(bt$fä$en über biefe brei tfategorieen

oon Obligationen einen allgemeinen £eil voraus, welker auäwete*

lia? ber SJtottoe (II ©. 4) aua) für bie in faajenred&tliajen, familien*

rea)tlta)en unb erbred)tlia)en iBerbältniffen entfpringenben Obliga*

ttonen gelten foQ. 3Ran wirb annehmen muffen, bafj aua) bie in

förperfa)aft$red;tlia)en SBerfyältmfien wur§elnben ©a)ulboer$ältniffe »on

biefen allgemeinen SBefümmungen ergriffen werben. Unb felbft bie

bem öffentlia)en 9ftea)t entftammenben t«ermögen$rea)tlia)en SBerbinb*

Ua)feiten, wie j. 93. fällige ©teuern, ©eamtengefyälter, Sßenftonen

u. f. w. foflen in intern inbtoibualrea)tlia)en SBeftanbtetl offenbar ben

biSfcer ftetä auf fte angewanbten Regeln be3 Obligationenrea)t$

unterworfen bleiben
1
). 9tta)t überall $at fta) ber (Entwurf bei ber

Slufftellung feiner allgemeinen 9te#t$fä|e biefe grofje Tragweite ber*

felben §um Sewu&tfein gebraut. 3n ber §auptfaa)e freilia; tft e8

©aa?e ber anberen 9tea)t3gebiete
, für bie in tfynen entfpringenben

©a)ulbt>ertyältniffe ba$ abftrafte Obligationenrea)t in geeigneter SBeife

umpbilben. 3)a aber ber (Entwurf in feinem ©aa)enrea)t, gamtlten*

rea)t, (Erbrea)t unb $örperfa)aft$rea)t bteS t-ielfaa) öerfäumt unb oft

gerabe umgefe&rt bie £ier wurgelnben 5BerbinbUa)fetten bura) eine

au$brüdlia)e Sßerwetfung ben gewö$nlia)en Regeln über ©a)ulboer*

^ältniffe ober über eine beftimmte ©attung üon ©a)ulbüer$ältniffen

unterteilt, t-erboppeln fia; bie Sebenfen, wela)e bie ftreng tnbtoibua*

lifttfa)e ©truftur biefe« Obligationenrea)t3 erregen mufj.

3Sor aüem jeboa) maa)t fia) bei ber ©e^anblung berSBirfungen
ber Obligation bie (Enge be3 romantftifa)en S8egriff$fa)ema$, in

weitem ber (Entwurf befangen bleibt, nad)tetlig füblbar. ©er (Ent-

wurf fua)t mit möglia)fter Äonfequenj ben römifa)en ©ebanfen bura>

jufüfyren, ba& bie Obligation nia)t$ als ein perfönliaje« 93anb jtoifa>n

©laubiger unb ©a)ulbner begrünbet unb bafyer fa)ledjt$in nur bie

ooi^i ©a)ulbner ju bewirfenbe Seifiung (§anblung ober Unterlaffung)

jum ©egenftanbe ^at, in feiner ©eife bagegen „aua)" ober „fa)on"

ben ©egenftanb btefer Seiftung ergreift (SHottoe a. a. 0. ©. 5). (Er

>) SfiL bic SKotibe in § 288 ®. 113-114, fotoie bie §§ 289 unb 311 bei

<£ntttmrfe§.
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mufe bemgemäf} btefen ßeiftungSgegenftanb , ber in nrirtfchaftUchet

§inficht bem ©cbulbfcerhältmS ja überhaupt erft einen realen Qnhalt

unb befonberen ß^arafter verleiht , als ein für baS juriftifche SGBefen

ber Obligation eigentlich gleichgültiges (Clement behanbeln. $)ie

beutfchrechtliche Sluffaffung fietyt umgefehrt in betn (Uegenftonbe ber

gefchulbeten $anbtung, weil er ja boä) bie materielle ©ubftonj beS

ganzen 9le$tötoerhältniffe« bilbet, ein SöefenSmoment ber Obligation,

burch beffen 8efchaffenbett zugleich bie Statur unb bie Söirffamfeit

bejg perfönlichen BanbeS beftimmt werben. Von btefem 6tanbpunfte

aus ergtebt fia) bann fofort eine ungleiche Struktur ber gorberungs»

redete, je nad)bem ftc etwa auf bie ßetfiung t)on ©elb ober oertret*

baren ©aä)en ober auf bie Verfchaffung eines inbtoibuell befttmmten

SachförperS ober Rechtes ober auf eine perfönltche SlrbettSleiftung

ge^en. S)aS moberne SRechtSleben ift fo bis ins innerfte öon biefer

beutfchred)tlichen 2lnfchauungSweife burchbrungen , baß ber Entwurf

fi<h unmöglich ber Slnerfennung einer fHet^e toon golgefäfcen entgehen

fonnte, in benen ftch i^r ©ieg über ben abftraften römifchen Obli-

gationSbegriff offenbart. 2lber er hält niöt)t nur prinzipiell an ber

römifchen 9luffaffung feft, fonbem fud)t auch in möglichft »eitern

Umfange beren praftifd)e Äonfequenjen ju retten.

durchaus berechtigt freilich ift baS äBeftreben beS Entwurfes,

bie obligationenrechtliche ©runblage einer SftechtShanblung unb biefe

3ied)tShanblung felbft fa)arf ju unterfcheiben unb bie ÜBirfung ber

einen wie ber anberen aus ihrem eigenen Qnhalt $u bemeffen. 2Ran

wirb eS auch bis ju einem gewtffen ©rabe billigen muffen, toenn

ber (sntwurf ben bura) biefe ©onberung zwar nicht notwenbig be*

btngten, toohl aber erfi ermöglichten ©runbfafc burchführt, welchen

bie SDcotiue als ben „großen ©runbfafc ber Unabhängig*
feit beS fogenannten binglichen Rechts gefd)ctfteS toon

ber obligatorifchen causa" bezeichnen (a.a.O. S. 3). 3hm
jufolge foU namentlich eine VeräußerungShanblung, falls fie als

folche in gültiger Söeife Donogen ift, auch bann gültig unb wirffam
fein ,

„wenn ber 9techtSgrunb , aus welchem bie Verpflichtung zu ihrer

Vornahme abgeleitet würbe, nicht beftanben hat ober ungültig war

ober bie Parteien öerfa)iebene SlechtSgrünbe ttorauSgefefct ^abtn".

9lur ein perfönlicher 2lnfpruch toegen ungerechtfertigter Bereicherung

foü in folgen Sailen vorbehalten bleiben, um bie dinglichen

2Birfungen" rücfgängig zu machen. 5l(S berartig Don ihrer causa

gelöfte abftrafte StechtSgefchäfte behanbett ber Entwurf nicht nur im

3mmobtliarfachenrecht bie 2luflaffung nebft ben ihr gleichgestellten
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fonfttgen Serträgen (§ 829) unb im ÜRobiliarfaa)enrea)t bie Srabi*

tion ©gentum (§ 874), 9tteßbrau$ (§ 983) unb $fanbre$t

(§ 1147), fonbew au$ im Dbligationenrecbt felbft ben (Erlaß einer

gorberung bur$ ©rlaß&ertrag ober negativen 2lnerfennung«oertrag

(§ 290), bie Übertragung einer gorberung bur$ 3tbtretung«üertrag

(§ 294) unb bie Segrünbung einer gorberung bura) f$rtftltd?es

@a>lbüerfprea)en ober ©c&ulbanerfenntni« (§§ 683—684) l
). 6e$en

toir ^ier toon bem fpäter ju befprea>nben abfhaften Sa)ulbberfprea>n

ab, fo bürften bie mit ber £o«reißung be« $eräußerung«<}efd)äfte«

&om $eräußerung«grunbe unoerfennbar oerfnüpften ©efabren jum

$eil bura) bie Sorteile überwogen werben, meiere au« ber felbftän*

bigen Söirfiamfeit einer in fia) felbft fehlerfreien *Beräußerung«tyanb*

lung für bie 6td&erfyeit be« $Hea)t«üerfe$r« ertoadjfen. $ua) toerben

bie Sebenfen gegen bie ©ültigfeit einer t&rem ©runbe xiaä) bin*

fälligen a&fhraften 2Biüen«erflärung infomeit, al$ 2luflaffung ober

leibliche Übergabe erforberlia; ift
,

bura) bie etnbringlia)e Sinnfällig*

feit be« @rflärung«mittel« abgefc&toäajt
, toäfcrenb freilia) bei bem

(Maß unb ber ©effton &on gorberungen bie oom ©nttourf belie6te

abfotute gormloftgfeit be« abfiraften Vertrage« ju großen Sttißftänben

führen fann. 3ebenfaH« entfpria)t ba« ben (Snttourf be^errfa)enbe

Sprinjip, toel$e« jum Seil fa)on bem geltenben fRcc^t angehört, bem

3uge ber $t\t. ©trb aber ba«felbe angenommen , fo barf man boä;

niemal« oergeffen, baß itym nur eine formale Sebeutung innewohnt

unb baß e$ fd?tea)t£tn nia)t auf Soften be« materietten 9tea)te« burd?*

geführt toerben barf
2
). !Die Obligation, toeld&e einen Veräußerung«'

*) Sie ©onberbarfeit bet 2Jlotit»e, aud) bei biefen obligationenred)tlid}eit

Elften Don einem „binglidjen Vertrage" unb „binglidjen 2öir(ungen" <ju reben,

r)at bereits SJäfjr, ßrit. 3Herteljat)rSfd)r. ©b. 30 6. 361, gerügt. S8erroeä)jeln bie

3Jtotit>e hrirflid) „btnglidj" unb „abftraft*? Ober fpielt bie SBorßeßung ber

gorberung al« einer unförperlidjen ©act)e t)inein? 93gl. audj 3rudj>§, $a3 SBcfen

ber Einglidtfeit ®. 88 Enm. 1, ßabanb ©. 206, 8. ©euffert ©. 29, tlnger,

©djulbüb ernannte ®. 26 Snm. 32.

2
) $ur#au« gegen ben „grofjen ©runbjafc" be3 (SnthmrfeS erflärt ftet)

Älöppel, SJeitr. j. Sri. beä beut. «Rectjtä »b. 32 ©. 644 ff. gür bie Übertragung

Don Eigentum unb fonfHgcn binglicc)en Straten an ßifgenfdjaften bertoirft ib,n

© pife ©. 21 ff.; umgelegt toiH il>n ©erfon, Br$. f. bürg. 9tea)t 23b. 2 ©. 63

bid 72, toor allem für ben 93erfct)r mit betoegtidjen ©adjen befeitigt unb minbeftenl

butd) ein bem Stifter gewährtes Stecht, bie Singabc bei 9ted)tegrunbeS ju forbern,

abgefd)it)äd)t fe^en. Sltlfeitig einbringenb fjanbelt ©tro^al in ben ^ar)rb. f.

^ogm. Söb. 27 ©. 335—462 Don „9led)t«übertragung unb Äaufalgefd)dft im

$inblid auf ben Entwurf u. f. ro.
M

. (Jr urteilt, baft ber ßnttourf bie römifct)e

Sluffaffung bis jur UnertrSglid^feit übertrieben (©. 340), auä rein „fpefulatit*
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grunb fc^afft , unb bic $eräufierungj8t>anblung
,

toeld^e bcn oerän*

bcrten 9ted)t$5uftanb tyerfteflt, gehören jufammen, unb toenn ba£

3teä)t fic äufjerlia) gegeneinanber t>crfelbftänbtgt , miß unb barf e$

boa) tyren inneren 3ufaramen$ang hiermit feine«n>eg8 verleugnen.

$arum getoä&rt eS ja, toenn fiä) ber Langel einer gültigen causa

ergtebt, trofe 2lufrec$fyaltung ber formellen SBirfungen be$ Söeräu&e*

rung£gef<$äfte$ bie HWittel gur materiellen Söieberbefettigung be$ @r*

folget
1
). @3 raufe au<$ umgefe^rt bei ber Se^anblung einer ber*

artigen Obligation ftetä im Sluge behalten
, bafe beren Qxd ein SBer*

äu&erungSeffeft iß
2
).

Sftit bem „großen ©runbfafc" be$ (SnttourfeS tudte ba^er fogar,

toeß bie Sftotioe für oottfommen auSgefä^loffen galten , bie Slufnatyme

be$ im $reu&tfä)en ßanbredjt anerfannten „$e$teS jur ©ad&e"
vereinbar. SBarum fott nid)t bie auf ben (Srtoerb einer beftimmten

Sad&e ober eines befiimmten 9teä)t3 gerid&tete Obligation biefen ©egen-

ftanb „f$on" mit ber Söirfung ergreifen, baf$ bie Kenntnis eine«

folgen ©rtoerbStitelS jeben bitten an bem (Srmerbe eine« nnber*

fpred)enben 9ieä)te$ tyinbert V @ntfpria)t e<3 benn ettoa unferem 9teä)t£*

bofttinären
-

@efidjt§j)unften einer gleichförmigen „©d)ablone" auliebe ein

ptaftijd) unbrauchbare?, ja „fdjledjtljin unmögliches" Stecht gefdt)affen (©. 392 bis

395) unb bie in ben btei grofjen ©efefcbüdjern (bem preufe., öfterr. u. fran^öf.)

butdjgebrungenen beutfchredjtlichen 2lnfchauungen mißachtet ^abe (©. 426—437).

SBei ben SBudtjaften »in er ben abfiraften binglichen Vertrag aulaffen, iebodb, ben

5otmali3mu3 be§ ©nttourfeS toefentlid) ermäßigen (©. 399—402). dagegen toitt

er bei ber Übereignung betoeglicher ©adjen, bei ber Söegrünbung be3 ftiefebraucheä

an beweglichen ©achen unb 9ted)ten, bei ber Abtretung Don Sorbetungen unb

bei bem gorbetungSerlafe bie SoSreifeung be8 Ubertragung3afte3 Dom flaufal*

gefd)äft nur auänatjmätoeife im $aUe ber gormalifierung be8 erfteren burd) eine

Utfunbe geflattert (©. 895—399). 2öir fommen auf biefe febt beachtenswerten

33otjd)läge bei ben einzelnen abftraften Verträgen aurücf.

V) freilich ift bie im (Snttourfe burdfjgängig erfolgte SBertoeifung beS ©es

fdjäbigten auf eine Äonbiftion unjureidjenb. SQBir fltmmen auS DoHer Übers

jeugung bem ißorfchlage t»on ©trohal ©.402 ff. bei, bem ungerecht SBertür^ten

öielmehr, infotoeit nicht bie SBefdjaffenheit beS fJfalleS ober ber ©dmfc beS gut:

gläubigen (SrtoerbeS entgegenfteht, ein „in rem geljenbeS Anfechtungsrecht" ju

gewähren unb bamit bie BuSfonberung im flonfurje unb bie Söerfolgung bei bem

idjlcdjtgläuMgen ©ritten ju ftchern.

2) Sgl. 2. 3acobi im 2lrd&. f. bürg. 0led^t »b. 2 ©. 55 ff.
- 3Jgl. auc^

meinen UJorttag über bie feciale Aufgabe be3 «ßrioatred&tS ©. 26: „©er bings

lidje 3ug ber auf ©ad^beft^ abjielenben ober mit ©ad^befi^ oerbunbenen DblU

gationen, bie 3Röglid^!eit OoHer 23erbingli$ung eineö obligationenredötlid^en 3n*

Mt?, — in biefen germamfdfcen 9led^t3gebanfen lag unb liegt eine Söelt focialer

Ausgleichung befd>toffen."
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gefütyl, ioenn ber tyinterltftige greunb, bem i<$ t-on bcm glüdftiefen

siln!auf eined nod& beim tfunftbänbler verbliebenen Ölgemälbe« er*

3ät)le unb ber nun Eingebt unb auf ©runb eine« $öt)eren Gebotes

bie Übergabe erlangt, untoeigerlid& ba$ Eigentum baoonträgt? J?ann

nid&t in folgern gafle trofc aller ©onberung oon „Obligation" unb

„btngliajem SRecbtägefcbäft" baS lefetere foegen betoufeter 9li<$tbea$-

tung einer bereit« r-orbanbenen obligationenretfctlicben SSerftridfung

ber ©ad&e al$ ungültig betyanbelt toerben ? 2)ocb fyabtn bie SRoma*

niften ba$ „föedfot jur ©ad^e" bergeftalt in SJti&frebit gebrad&t, ba6

jur 3e^ e*n Äatnpf für baäfelbe toenig 2lu«ftd&t auf @rfolg t)at.

gaft ffeinen fieb felbft bie ©ermaniften beS beutföen Urfprung«

biefeS Diente« ju febamen, unb oielfacb fud&en aud& jie baäfelbe al«

eine blofje 2Hi&btlbung barjuftellen. 3)ie SRotioe fertigen e« mit

jtoei ©orten oornebm ab 1
).

9Jtog aber bie (SntfReibung in btefer Sinfid&t fallen rote ftc

töoüe, fo toirb unter allen Umftänben ber (Snttourf nid&t an ber i$n

jefct beberrfd&enben Hnfdfjauung feftyalten bürfen, ba& ein obliga*

tionenreä)tli<be« 33crt) ältniö au$ bann, toenn e« mit ©ad&befig
toerbunben ift, bie ©ad&e felbft fdt>lec&tt>in nid&t ergreift. S)a3 $reu*

&if<$e Sanbred&t läfjt befanntltcb in folgen gäHen ba« gorberung«*

red^t bur<$ 5>ittjutritt be« 23eRfce« fub jum binglid&en Sfte<#t fteigern.

(Sine fol<$e ßonftruftion ift an fufc niefct nottoenbig um bie einer

Obligation entftammenbe unmittelbare £errf$aft über eine ©ad&e

infotoeit jur red&tltd&en ©eltung §u bringen, als bie« ber Statur be$

betreffenben ^erbältniffe« unb bcm praftifd&en 93ebürfni« entfprid&t.

$)er ©afc ber SJtottoe, bafj bie Obligation tt)rem 2Befen nadf> nie*

mal« „aud&" bie ben ©egenftanb ber gefefculbeten Seifiung bilbenbe

6ad)e ergreifen fönne
, ift ja bod& ein rein boftrinäre« Xtyoxzm, ba«

ben ©efefcgeber nid&t binbet. 9Jiögen bie Qurifien no<b fo laut unb

einftimmtg bie logifd&e Unmöglid^feit einer anberen Sluffaffung pre*

bigen, fie »erben bem ©etoufjtfem unfere« 23olfe« niemal« bie §8or*

fUllung auffingen , ba& ber ÜJHeter ober $ä$ter lebtglta; gegen bie

$erfon be« Vermieter« ober 33erpä<$ter« einen Slnfprucb auf eine in

jebem 3lugenblicf ju erneuernbe 6ad&getoäbrung bat, bagegen ju bem
gemieteten §aufe ober bem gepachteten Sanbgut in feinerlei red&tlicbe

Sejie^ung tritt. 9lud& ber ßommobatar unb ber SBertoabrer toerben

]
) g?ür bie 9tufnat)me bei preufjiföen „9lecf)t$ jur ©ad)e" in ba§ ©efefe*

buä) etflärcn fi(^ aud^ Älöppel a. a. O. <5. 644, ^u^8
f
^o8 SBefen bet

S)inQlid)fett @. 65—66, unb namentlich S. 3acobi, %tä). f. bürg, ttedjt »b. 2

@. 55-66; togl. auc^ Cpi^ ®. 58—59. — Dagegen ©otten«, ©utad^ten ©. 699.
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e« fta) niä)t au«reben laffen, ba& bie t^ncn eingeräumte 9Äa<$tbe*

fugni« bie anvertraute 6aa?e felbft ergreift. Söenn bafyer ber @nt*

tourf fta) flreng an ba« romanifttfdje 2)ogma ^ält unb jebe faa)en*

red)tliaje Trübung be« reinen ^Begriffe« ber Obligation perborre«*

jiert, fo toetgetoaltigt er unfer 9*ea)t«leben. 2tor allem ift er üon

bier au« ju jener 9lomani(tetung &on afliete unb $a$t gebrängt

toorben, bie bereit« allgemeinen ffiiberfprud? gefunben bat unb fd>on

beute für t&n eine verlorene ©c&ladjt bebeutet. Unb babei tonnte

er gerabe $ier nia)t einmal fonfequent bleiben. Söitt unfer ®efefc=

buä) un« toafyrtyaft beutfa>« Dtedjt gemäßen
, fo breche e« offen mit

bem freraben $)ogma! ©ilt itym aber ba« römifebe 39egriff«fcbema

al« unantaftbat, fo toage e« ben vom $reu6ifd)en Sanbred)t toott«

sogenen ©pruna unb fa)affe bura? bie ßhetoeiterung ber Äategorie ber
,

„binglicben 9tecbte" ben 9taum für ein gefunbe« TOet«* unb $aa)trea)t

!

9ciä)t anber«, tote ju ben in ba« 6aä)enrea;t bincinreid)enben

Söirfungen ber Obligationen, t>ert>ält ftcb ber ©ntmurf ju ben S3e*

rü^rungen be« Obligationenrea)t« mit bem $erf onenreaH (Sr

ignoriert beinahe r-oUftänbig bie %\)atfaä)t, bafe bie Obligationen*

reä)tli<be SBinbung, fobalb fie nid)t mefcr blofe auf einzelne« ©eben

ober %\)\xn, fonbem auf ftänbige St^ätigfeit für einen beftimmten

3toe<f gerietet ift, bie Sßerfönlicbfeit al« folä)e ergreift unb batum

ein perfonenred&tlicbe« Clement entfaltet, gür ityn ift überall bie*

felbe Scbablone be« reinen „©cbuttmerbältniffe«" mafjgebenb. 60
ergebt er fid& bei ber Regelung be« „Sienftt-ertrage«" niebt über

ben römifa;en ©efta)t«punft ber $>tenftmiete unb bebanbelt bie tym

entfpringenben gegenfeitigen S8erbinblia)feiten mitten unter allerlei

trnierltcb unoermanbten Obligationen naä) bem 9J?uftet ber au«

einem ßaufe obet $)arlebn ^errübrenben 6d)ulben. bleibt nun aud)

bie befonbere Orbnung genriffer S)ienftt»erbältniffe t»orbebalten , fo

foH bod) biefe« abftrafte Sajema ben gebanflieben SKabmen abgeben,

m toelcben ftcb jebe« r>ertrag«mäßig begrünbete $)ienftt>erbältni« ju

fügen tyat. gut bie familienred)tlia)e Seife be« mit bem Eintritt in

bie §au«gemeinfa)aft üerfnüpften ©efinbeüertrage«, für ben fittlid)en

unb focialen ©ebalt be« bie $erfönlia)feit einem größeren ober

Heineren tDirtfa)aftlia)en §errfc$aft«üerbanbe eingliebemben 2ln*

fteflung«* ober 2lrbeit«t>ertrage« b<*t alfo eigentlich unfer fünftige«

Wtoatrecbt leine Stätte übrig, ©benfo fonftruiert ber (Sntmurf ben

„@efeUfcbaft«toertrag" naa) bem SBorbilb ber römifeben Societät

lebiglia? im Sinne ber abftraften Obligation unb t-erfcblie&t fi$

burd)au« gegen ben ©ebanfen einer au« bem Obligationenrecbt
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emporfteigenben perfonenrechtlicben ©emetnfcbaft. Sie toenig bie

©letchfefcung folcher bie ganje fiebenäfteüung beftimmenber $Hnbungen

mit ben ©chulbr«erbaltntffen be$ täglichen JBerfetyrS betn nrirfttchen

©acboerhalt entfprtdjt, jeigt ftcb fchon in ber Unantoenbbarfett bcr

meijten über „©chulbt-erhältniffe im allgemeinen" getroffenen $8e*

ftimmungen auf biefe befonberen ©attungen toon 93ertrag8t>erhdlt*

niffen. 3flan burebmuftere ben allgemeinen Seil be« Obligationen*

rechtes im (gntaurfe, unb man toirb finben, bafe bie meiften hier

aufgehellten ©äfce jtoar für ©elbfd&ulben unb SBerbmblid&feiten ju

einer 6ad)leiftung paffen, bagegen für bie perfönlidfoen Verpflichtungen

aus $)ienft* unb ©efettfcbaftSt'erträgen jeber SBebeutung entbehren.

2tm fernften liegt bem Entwurf bie 53ead)tung ber focial*

rechtlichen SBejüge beS Dbligationenreä)tS. S)ie inbtoibuatifttfche

©runbtenbenj beS ganjen ©efe&eStoerfeS fommt t)ier in befonberer

Schärfe gum 2lu$brucf. fcurebtoeg ift ba« stecht ber ©cbulbüerbält*

niffe fo georbnet, als flünben fid) babei nur felbftberrltcbe Qnbim*

buen gegenüber, aus beren freier t-eranttoortlicber %$at $er*

Pachtungen ^ert-orfprieSen
1
). Von einem 6cbu|e ber 6a)toaa;en

gegen tt>irtf$aftUa)e Übermalt ift toeniger als in irgenb einem

anberen ©efefcbucb ju fpüren. $)te 6d)ran(en ber 23ertragSfreihett

finb fot»iel nne möglich l^inmeggeräumt. $)urcb eine ffteit)e einzelner

Söeftimmungen ift bad 6d}ulbredf)t ftrenger unb unerbittlicher ge*

ftaltet, al£ fid) bieg mit ber 9tücffid)t auf bie grofje ÜJtajfe beS

23olfeS verträgt
2
). ©efcbäftäfunbe unb eine getuiffe gefa?äftliaje

©eriebenheit »erben als allgemein menfä)lia)e (Sigenfchaften Boraus*

gefefct. (Sin fapitalifttfeber ©eift burefoiebt bieS Dbltgationenrecbt,

toährenb bie freie Arbeit in ihm nirgenb &u bem it>r gebübrenben

SRecbte fommt. Unb t-or allem t-erfäumt es ber (Snttourf, bie Äon*

fequenjen au« ber nun bod) einmal unbeftreitbaren %\)atfaä)t $u

5iet)en
f bafe im heutigen VerfebrSleben bie eigentlichen SCräger ber

öfonomifeben ©emegung nicht für ft<b fiebenbe @injelne
f fonbern

U)irtfchaftltd)e §errfchaftSüerbänbe finb. @S mag t>crfrtit)t fein, t>on

einer Äobififation bie SluSgeftaltung beS nrirtfcbaftlicben SBerbanbeS,

ben ein Unternehmer mit ben feinem Setriebe als bienenbe ©lieber

!

) Sgl. ©. £artmann 6. 374: „Ter fubiefttue 2öiße mit allen feinen

Saunen fann ntdjt baä ^Brinjip eines gefunben CbligationenredjtS fein."

2
) (Sine 3ujammenfieQung Don SSerfdjätfungen beS ©djulbredjteg bem big*

herigen 9ie$t gegenübet tiefern SSähr ©. 567—568 unb @. .£> artmann @. 353

bis 370. 93gl. auch meinen Vortrag über bie fociale Stufgabe be§ $rit>atrecht3

©. 30 2lnm. 20—22.
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eingefügten ^Beamten unb Arbeitern bilbet, $u einet gefc^loffencn

te$tlid)en ©intyeit su »erlangen. Allein in einet 3ett, in meldet

bie felbftänbige 93ebeutung folget SßetbanbSeinfyeiten im #anbel$'

unb ©etoetbetecfct unb in bet getarnten foctalpolitifd)en ©efefcgebung

me&t unb metyt gut Duelle eigentümlid)et 9Ud)t3fäfee gemotben ift,

batf aud) ein bütgetltd&eS ©efefcbud; nid&t einfad} bie Slugen oot

u)nen ttetfd&ltefeen. $)em (Snttoutf abet bleibt jebe betattige (5t*

mägung ftemb ; et fafjt ba£ innete SßettyältntS jtt>ifd)en bem ©efa)äft$*

fyettn unb feinen beuten lebiglid) als eine Summe einjelnet „Sctyulb*

bettyältniffe" auf unb fennt nad) aufjen an ©teile einet üßetanttoott*

ltdjfett beS ©efdjäftS&ettn füt feine Seute nut bie Haftung bet

Statinen aus eigenem $etfä)ulben *)• $et ©tanbpunft beS @nt*

toutfeS berft ftd? ja nun fteilid) mit bem beS btS&etigen „gemeinen

ftefyS". (SS iji abet bod) ein feltfameS ®ing, menn ttrit bei bem

(Stlafe eine« neuen beutfd)en ©efefcbu$e3 einem fo gewaltigen

focialen ^toblem gegenübet feinen anbeten 9tot nriffen, als baS

untet ganjUd) abmeidjenben nrittfa)aftlid)en 23ettyältmffen auSgebilbete

unb butd)auS auf bie Untetlage bet ©flaöenatbeit gebaute tömtfdje

Dbligationented)t §u teptobu§teten

!

SBenben roit uns nad) biefen allgemeinen Semetfungen ju bem

Qn^alte beS jtoeiten 33ud)eS im einzelnen, fo ftojjen mit junäa?ft in

bejfen etfiem 2lbfa)nttt auf SBeftimmungen übet ,,©d)ulböet§ält*

nijfe im allgemeinen" (g§ 206—341). SDet (Snttoutf nimmt,

tote fa?on ettoctynt routbe, in biefen allgemeinen Steil beS Dbli*

gationented)tS nut fold)e ©äfce auf, bei beten 2lnn>enbung et ben

ßntfte^ungSgtunb bet Obligation füt gleufcgülttg etac&tet. @t ent*

&ält fta? ba$et an biefet ©teile jebet Seftimmung übet bie S8e^

gtünbung bet ©d)ulbt)etfyäUniffe
2
). dagegen fyanbelt et oom

„©egenftanb bet ©d)ulböetfyältniffe" (Sit 1); oom „Qnfyalt bet

Sdjulboet^ältniffe" (Sit. 2) unb jtoat oon bet „93etpflid)tung jut

ßeiftung" (I), bem „3utücfbefyaltungSted)t" (II), bet „Unmöglidjfett

bet Seiftung unb ben golgen bet 9ita)tleiftung" (III), bem „^etpqe

J
) <Sef)t entfdjteben ftmdjt fid) gegen biejes 93etfab,ten bei (Snttourfea aud)

Stöppel a. a. D. @. 652—653 aus.

2
) Übet ba* 3Wi&tid)e bet f)tetbutd) etfotbetli$ getooxbenen btei allgemeinen

leile be* Obltgattonentedjtö »gl. « abanb @. 168; a. 3Jt «. eeuffett ©. 2. —
3toeifellos »etfeljlt unb uuflat ift bie t)iet unb in Slbfän. 2 Zit. 1 butd&gefüfjtte

Trennung »on Sotfdjtiften übet „©egenftanb" unb „^nfyalt" bet Obligationen;

»gl. Setfei @. 29, Uabanb ©. 169, 8. ©euffett S. 3, ». ©olbi^mibt
©. 84 ff.

(8 texte, (Jnttourf e. 6ör
fl . <Scft|«. 13
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194 Slbfd&n. V. Da* C6Uflattonenr«d&t be« Cnttourfeä.

be« 6ä)ulbner«" (IV) unb bem „^erjuge be« ©laubiger«" (V);

öom „(Srlöfchen ber ©chulbüerhältnijfe" (Sit. 3) burch „Erfüllung"

(I)
f
„Hinterlegung" (II), „Aufrechnung" (III), „@rla&" (IV), „Ber-

einigung" (V) unb „$ob be« ©laubiger« ober be« @<hulbner«" (VI);

t>on ber „©onbewachfolge in gorberung unb 6chulb" (Sit. 4), alfo

ber „Übertragung ber gorberung" (I) unb ber „©chulbübernahme"

(II) ; t»on „©chulbt-erhaltniffen mit einer 3Rcr>rc>cit bon ©laubigem ober

©chulbnern" (Zit 5). 5Dic rebaftionetten 3Jtängel be« ©nttourfe«

machen ftct) aua) in biefem Slbfchnitt »telfach fühlbar
1
). Qnfyaltlidj)

bagegen hrirb man benfelben, fotoeit nicht bie oben bereit« erhobenen

2kbenfen gegen bie Unterteilung aller Obligationen unter ein t>or§ug«*

rocife auf t)erfehr3mä&ig entftanbene ©elb* unb Sachfchulben be*

regnete« Softem oon SRechtöfäfeen burchgretfen , ju ben am beften

gelungenen teilen be« ©efefcbuche« rechnen bilrfen. $Do<h fehlt e«

auch ^ier nicht an mancherlei fachlichen 3m§grtffen.

«gtoeifelhaft bleibt t>on üornherem, rote ber (Snttourf ba« SBer*

hältm« be« begriff« ber Obligation ju bem begriff be« 35er*

mögen«recht« aufgefa&t toiffen toiß. 3n § 206 Reifet e«: „@egen*

ftanb eine« ©chulboerhältniffe« fann ein X^un ober ein Unterlagen

be« 6a)ulbner« (fieiftung) fein." <Dle «Dtottoe (II ©. 3, 5, 12)

führen au«, hiermit fei jtoar im übrigen ba« Söefen ber Obligation

nicht gefefclich fefigefteßt, toohl aber bie „wichtige" (Shttfcheibung ge*

troffen, baf? $u biefem SBefen „ein t>ermögen«rechtltche« Qntereffe be«

©laubiger«" nicht gehört. 6ie fügen jeboch $in$u, e« fei trofebem

„ber (Snthmrf nicht fotoeit gegangen, aflgemein auch bie gorberung

einer @ntfd)äbtgung wegen eine« anberen al« eine« Vermögen«*

fd)aben« jujulaffen". Vielmehr bleibe, ba § 221 einen berartigen

@ntfa)äbigung«anfpruä) ber SRegel nach au«fchUe&e unb ber (Snttourf

ihn nur au«nahm«toeife bei einigen 2)elift«obligationen julaffe, „bei

red)t«gefd)äftlid;en Obligationen ber ©laubiger jur "Sicherung feine«

nicht »ermögen«rechtlichen Sntereffe« auf bie Sicherung burch #on*

üentionalftrafe oerroiefen". Offenbar mirb tytx ganj Söcrfct)iebcn*

artige« burcheinanbergetoorfen. ©ine Obligation, beren ©egenftanb

fein ,,oermögen«rechtUche« Qntereffe" hat, ifi unbenfbar. -2lHerbing«

braucht im beutfchen unb mobemen Stecht biefe« Qntereffe nicht ge*

rabe ein folche« „be« ©laubiger«" ju fein , ba bei einem Vertrage

») SOßl- a- SB. oben @. 29 ff- u. @. 64; *Bät>r ©. 855 ff.; Sabanb
©. 167—169, 195—199 (JBotförtften übet Unmöfliid&feit), 202-203 (§ 266),

207—208 (§§ 290 2lbf. 4, 291, 292); 2Beftrum ©. 335 (§ 207), 239 (§ 255),

245-246 (§§ 315, 319); S. ©olbf^mibt @. 30 ff., 85 ff., 125; 8. ©euff ett ©. 2.
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Segriff ber Obligation. 195

gu ©unften eines dritten ber ^romiffar oöllig uneigennüfcig oet*

fahren fann. 5lttetn immer mufj, bamit überhaupt eine Obligation

vorliege, bie gefd&ulfrete Seiftung als fotd^e einen ©ermögenStoert

$aben. SDie Obligation ift eine SpecieS ber ©attung Vermögens*
redjt". Sägt man bfefeS 3Kerfmal fallen, fo aerfiie&t tyr begriff r-öMg

ins unbefHmmte. $ic Tiotiu betonen felbft, ba& auä) aus familien*

red&tltd&en ©er^ältniffen Obligationen entfpringen. Söollte man ba*

§er jum begriff ber Obligation eS für auSretä)enb galten, bafe

irgenb ein „S£fnin ober Unterlaffen" gefd&ulbet mirb, fo müfjte man
auä) ben 2lnfpru(b ber (Regatten auf tyäuSlla)e ©emeinfd&aft unb

auf e$eUä)e £reue ober ben 2Infprud> ber @ltem auf Unterlaffung

einer unbeteiligten ©fjefajliejjung feiten« beS ßinbeS ju ben Obli*

gationen rennen. (Sbenfo fe^lt eS, fobalb bas ©rforbemiS eines

oermögenSred&tli^en 3n&alteS aufgegeben roirb, an jeber 3Jtögliaj!ett,

bie 2lnh>enbung obtigattonenrec&tliajer ©ä§e auf bie im Körper*

fä)aftSre$t unb im öffentlichen 9ted?t rourjelnben ©erpflid&tungen

rid&tig ju begrenzen. 2lua) aus SRed&tSgefd&äften aber fönnen Obli*

aationen ofyne einen t»ermögenSreä)tliä)en Äern nia)t entfpringen.

(SS fann fta) freilid) babei um eine Setftung o^ne allgemeinen Sßct*

ntögenStoert ober überhaupt ofyne erfiä)tliä)eS nrirtfdjaftltdjeS Qnter*

cffe tyanbeln. 2Wcin in folgen gällen mufe, bamit eine Obligation

SU ftanbe fomme, ber betreffenben tfeiftung burd) Vereinbarung ber

Stempel eines fonfreten r»ermögenSre$tlia)en 3ntereffeS aufgeprägt

toerben. SHeS gefaxt toielfad) fa)on bura; baS SSerfprea)en einer

oermögenSred&tlid&en ©egenletftung , inbem barin bie Slnerfennung

unb ©d&äfcung eines VermögenSintereffeS an ber Seijtung enthalten

ift 3m übrigen mu&, roic ja bie 9Äotioe felbft ^eroortyeben ,
burä)

SBerabret>ung einer ßonoenttonalftrafe bafc fefclenbe Vermögensinter*

effe erft gefd&affen toerben. @S ift faum benfbar, ba& ber (Sntnmrf

biefen feften ©oben, auf n>eld)em jebe Orbnung beS Obligationen*

rechts fügen mu&, t-erlaffen moHte. 5Bo$in fottte e$ aua) führen,

foenn ttrirrlia) ber ©egriff beS ©äjulboer^ältniffeS auf jebe ©erbinb*

lia^feit ju irgenb einem „$$un ober Unterlaffen" erftrecft toüröe!

$aS Obligationenrec&t toerfa)länge julefet alle anberen SRec&tSgebiete

!

Unb barüber ^inauS müßte jebe Verabrebung su einem ©pajier*

gange unb jebeS Engagement ju einem £an$ als ein „@d&ulb*

uertyältniS" anerfannt toerben! 3n biefem fünfte alfo bebarf, toenn

bie Auslegung ber 2Rottoe richtig ift, ber (Sntmurf einer Äorreftur 1
).

*) 3n toefentlidtiet ÜbeteinfHmmung mit ben obigen SBemerfungen flehen

13*
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196 H6fd)n. V. Sa* C&ligationenre($t beS fcntnjurfe«.

dagegen ift über bic t>on ben 9)iottoen hiermit sufammengetoorfene

Jrage, ob unb inmieroeit ein ©rfafcanfpruch roegen eines

anbeten aU eines VermÖgenSf Gabens ju getonten ift,

mit einer berartigen Berichtigung in feiner Söetfe entfehieben. Sie

ton ber SRechtSorbnung augebilligte Gsrfafcforberung toegen eines

immateriellen ©chabenS fyit ja bod? felbfl bie Seiftung einer ©elb*

fumme &um ©egenftanb unb befifct fomit für ben ©laubiger ein

eminent „t>ermögenSrechtltcheS Qntereffe". §ält man baher auch im

©egenfafc $u ben 3Jlotit>en baran fefi, bafj ein berartigeS 3ntereffe

Sunt 2öefen ber Obligation gehört, fo ift hiermit bie Anerkennung

folcher (SntfchäbtgungSanfprüche fotoentg abgefchnitten , tote bie £er*

leitung vermögensrechtlicher 50r^erun9en ßuS irgenb einem anberen

nicht totrtfehaftlichen ©runbe. Sluch ber Anfpruch auf eine als reine

qjttoatftrafe fonftruierte ©elbbu&e tritt ungeachtet feiner bem Ver*

mögenSrecht fremben pönalen ©runblage nicht au« bem föafmten

ber Vermögensrechte tyxauS. £5aSfelbe gilt von familienrechtltd)

funbamentierten UnterhaltSanfprüchen. @0mit beruht es auf einer

bebauerUdjen lln£tatr)cit, toenn bie SWottoe bie ©eroährung von (sr*

fafcanfprüdjen toegen immateriellen ©chabenS als Äonfequenj, bie

Vertagung berfelben als 2lbfd}h)äd)ung beS falfchen ©a$eS, bafj

jum 2Befen ber Obligation ein vermögensrechtliches Qntereffe an ber

Stiftung nicht gehöre, barfteüen *). Vielmehr h^nbelt es ftdj h^r

um eine t-oüfommen felbftänbige grage. SMefelbe ift bekanntlich in

ber franjöftfchen $rarjS mehr unb mehr im ©inne ber prinzipiellen

Anerkennung eines ©ntfchäbigungSanfprucheS wegen immateriellen

©chabenS getöft toorben, toä'hrenb Reh bie beutfehe 3uriSpruben$ im

ganjen ablehnenb gegen eine berartige ©Weiterung ber Schaben*

erfafcpflicht »erhalten fyat. Entwurf verorbnet in § 221 aus*

brüeflich: „SBegen eines anberen als eines VermögenSfchabenS fann

eine (Sntfchäbtgung nur in ben vom ©efefce beftimmten gäHen ge*

forbert toerben." ÄlS folche Ausnahmefälle behält er bie im ©traf*

gefefcbud) unb in befonberen 9tetch$gefefcen geregelten Vufcen vor

(§ 721) unb fügt feinerfeitS Veftimmungen hi«&u, nach tenen aus

ßörperverlefcung, grelheitSentjtehung unb gettriffen Vergehen gegen

bie StuSfühtungen Sabanbä @. 170—175 übet bie ptaftifc^e Unbtaudjbatfeü

be3 § 206. @egen § 206 ögt. aud) ©. ftattmann ©. 371-374 (toeil bamit

bet Söegtiff bet Obligation au3 9tanb unb SJanb gety); 2. Seuffett ©. 4—

6

(für £tretd)ung); ftüdjet ©. 79 ff. (gegen bie SBe&anblung bet Untetlaffung

al3 „Seiftung"); Wölbet, SBotttag @. 22. — pt § 206 SGÖeftmm @. 252.

') Eiefelbe ftüge bei Älöppel a. a. C. @. 649.
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bie toeibltä)e @bte ein 2lnfprucb auf eine „billige ©elbentfcbäbtgung"

toegen eine« anbeten al« eines SBerraögendfcbaben« ertoaebfen fann

(§ 728). Unstoeifetyaft entfprta)t hier überaß bie 3ubiMgung eine«

angemeffenen ©elbbetrage« an ben ttriberrecbtlicb in feiner Sßerfön*

liebfeit ©efebäbigten ben Slnforberungen unfere« 9fte$tÄbetouj?tfein$.

SWein e« ^anbett fty babei nid)t um eyceptionette ^erbältntffe,

fonbern um gätte, in benen ein allgemeine« ^oftulat ber ©ereebttg*

feit in befonber« bringenber Söeife $eaä)tung ^eifa)t. ©in n)irflia)er

6rfa| für bie ©cbäbtgung eine« ibealen ©ute« läßt ftä) ja freilich

bura) eine ©elbfumme nicht befä)affen. 3mraer^in jeboä) nrirb

toenigften« mfotoeit, al« bie« bie bittet ber $rit>atreä)t«orbnung

julaffen, bem ©efränften eine ©enugtbuung jugeroanbt, in ber fä)on

be«balb, meil ©elb augleicb ©cblüffel für eine güfle ibealer

©enüffe bietet, ein getmffe« äquivalent für augefügte« fieib ent*

galten ift. 3n unferem urfprtinglicben beutfd)en stecht toie im

älteren römtfeben Stecht tourbe ba« Sebürfni«, welche« tyix in grage

fte^t, bura; ba« Softem ber ^rtoatftrafen gebedt. Qe mehr bie

$rtoatftrafe au« bem geltenben Stecht verfebroinbet , befto unent*

bebrlid)er ifl bie 53erütfjia)tigung be« immateriellen 6d)aben« bei

ber Drbnung ber ©a)abenerfagpflia)t. $)ie SJtottoe rechtfertigen bie

able^nenbe Haltung be« (Sntnmrfe« au«fa)lieglid} mit bem §intoei«

aufTbie ©efabren, tt)ela)e ba« Souveräne ritterliche Grmeffen in ber

^onftatierung unb ©chäfcung nicht nrirtfcbaftlicber Sdjäben birgt

(©. 22). $iefe« Öebenfen ift febr ernfter 2lrt. @« fann inbe« einer

2lnforberung ber materiellen ©erea)tigfeit gegenüber unmöglich ben

2lu«fcblag geben. 3lua) W ber (Sntrourf felbft jt$ über ba«felbe

in gälten ^intreggefefet f
in benen e« nicht minber fehler totegt.

6on)eit ba« Vertrauen, ba« anbere Nationen in biefem fünfte

ihrem 9lid)terftanbe febenfen, bei un« nicht angebracht fein foHte,

müßte jum Steil bureb SluffteÜung einer gefefclidjen 9ti<btfcbnur für

bie richterliche 9)caßbeftimmung , jum £eil bura) projeßrecbtlicbe @r-

Weiterung ber 83efugniffe be« 9tet»ifton«ria)ter« Abhülfe gefebaffen

toerben. 6omit foüte ber (Snttvurf jebenfall« ba« von ibm bei

einigen 3>elift«obligationen Durchgeführte ^rtnjip auf alle 2)elift«"

Obligationen au«bebnen. 2lucb bei recbt«gefcbäftlicben Obligationen

aber bürfte er ben Slnfprucb auf (Srfafc eine« bura) $ertrag«brucb

oerurfaebten immateriellen Schaben« nicht völlig abjebneiben. 9cacb

§ 221 borf au«toei«lia; ber Sttotive in 3ufunf* einmal, tme

bie« ba« ^reu&ifcbe fianbred)t vorfebretbt, im gatte vorfäfcUcbex SBer*

lefcung bei S3emeffung be« ©cbabencrfafce« ba« fogenannte
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198 2lbf$n. V. lai Dbtigationenre^t bed Entwürfe«.

„2lffeftionämtereffe" berütffiä^ttgt »erben, äöirft alfo jemanb, bem

ta? ein an fi$ toertlofeä gamtUcnbilb ober einen haften mit ©djrift*

ftuefen unb Reliquien metner ©Itern in 33ertoa$rung gegeben $abe,

biefe $inge in^ geuer, fo tyabe i$ feinerlei (Srfa&anfarua). S)ie

SRottoe tröften bamU, bafe man ftä) aur Std&erung eines nid&t t»er*

raögen3re$tliä)en QntereffeS an ber Erfüllung einer üertragSmäfjigen

SßerbinbUa^feit ftetS eine «Rontentionalftrafe auSbebingen fönne. @$

ift bieg foieberum eine« jener Argumente, benen bie $Borau3fefcung

gu ©runbe liegt, ba& baS bürgerliche Siedet für lauter gertebene

©ef$äft3leute beftimmt ift!
1
).

$lu$ abgefetyen tyier&on geben gerabe bie @äge be$ ©nttourfeS

über ©djabenerfafc ju ben fajtoerften Sebenfen 2lnlafj. 3nbera

burd)tt)eg bie $Berpfliä)tung gum @rfa| eines fcerurfacfcten 6ä)aben$

nur auf SSerfd&ulben gegrünbet, bie SBemeffung be$ ©a)abenerfafce8

aber o^ne alle SRüdftä^t auf ben ©rab beS 93erfa)ulbenS unb bie

fonftigen Umfiänbe beS galleS bura) eine einförmige raea)antfa;e

©ä)ablone geregelt mirb, ergiebt ftä? eine ber materiellen ©ered&tig*

feit toenig entfprecfcenbe Drbnung. ®oä) motten mir Nerton erft bei

ben ©ä)ulbtoertyältntffen au£ unerlaubten &anblungen, too bie 5Rad^*

teile eine« berartigen «Suterns am fä)roffften hervortreten, au8fü£r*

liä^er fyxnbeln
2
).

©egen bie SBe^anblung ber alternativen unb generif$en Ob Ii*

gationen (§§ 207—214) finb grunbfäfclictye ©mtoenbungen niajt ju

ergeben 8
). Unjureiä)enb ift bie Regelung ber ©elbf$ulb (§8 215

bi$ 216)*). Über 2lrt, Seit unb Ort ber Erfüllung bringt ber @nt>

J
) g?üt ben ©rfafe be§ immateriellen ©djabenS t>. ßifet 6. 29 ff., SRataia,

Slrd). f. bürg. 3ie$t 95b. 2 @. 276. Siegen @. £artmann ©. 363-365,

©ebtyart ©. 256. 3»eifelnb 8. ©euffert 6. 5, 12—13.
'-') 33gl. SWataja, £aä ©djabenerjafcred&t im (Sntto., 2lr$. f. bütg. 9tcd)t

J8b. 2 6. 267—282. SBefirum ©. 239—240 (gegen ben tote ein rot« ftaben

ben (Snttourf bur^ie^enben ©runbfafe, bofj nur f$ulbt)afte ©djabenoerurfadjung

haftbar mad^t). @. £artmann ©. 359—365 (gegen bie unbillige £arte ber

uniformen matyematifdjen 23ere$nung3fd)ablone unb für eine SBertrouenSfletlung

beS 9it$terä). dinaetne »ebenfen ju ben §§ 218—220 u. 223 bei SBafir

©. 349 ff., Sabonb 6. 181-185, 8. ©euffert ©. 11-14, ©ebtjort ©.254

bis 256, Söeftrum ©.235—237, «ölataja ©. 274-280. — Allgemeiner

Billigung erfreut ftd) § 222, ber baS ^rin^ip be« dnttourfeS infofern burdjbridfjt,

als bei fonfurrierenbem 3Jerjd)ulben beS ®efd)äbigten richterliches (Srmeffen bar»

über entidjeiben foll, ob unb in toeldjem Umfange ©djetbenerfafc ju leiften ift.

8
) (linseine Bebenfen bei 8abanb ©. 175—180 (ju §§ 213—214), 8. ©euf =

fert ©. 6-10, ©ebtjart ©. 252—253.
4
)

Sügt. itod) ©. 14—19 (er tobelt ben 3toang jur 3af)lung in fteidtjS*
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nmrf eine fRei^e annehmbarer Veftimmungen *). dagegen ift bie

Drbnuirg be« 3urücfbehaltung8rechte$ (§§ 233—236) mißlungen 2
).

SSie toenig bie in ber Raffung twrunglüdten Säfce über „Unmög*

lichfett ber ßeiftung unb golgen ber 9Uä?tletfiung" (§§ 237—244)

aua) inhaltlich beliebigen, ift fchon gelegentlich ^eröorge^oben 8
).

Ungelöft lägt bet ©nttourf bie Streitfrage, „ob eine 2ibfd>toäa)ung

ber ©chulbberhdltniffe burd) Vereinbarung ber Haftung beS Schulb*

nerS nur mit einem Seile feines Vermögen« ober mit einzelnen ju

bemfelben gehörigen @ad)en toirffam herbeigeführt toerben fönne"

(üftottoe II ©. 2). §ier toäre ficherlich eine gefeggebertfehe @nt*

fReibung am Sßlafc getoefen. Übrigen3 toürbe auä bem ©äjweigen

be£ ©efefcbucheS toobl bie 2Birffamfett einer folgen Vereinbarung

ju folgern fein, fo ba& ber beutfehrertliche ©ebanfe einer lebigltcf

auf ein befHmmteS §aftobjeft angemiefenen ober boch buraj Sefcung

einer £aftgren$e befdjränften ©ajulb auch außerhalb be8 £anbel$*

unb ©eerecht* fia) ungehinbert entfalten fönnte 4
).

(Sine föeihe anberer gemeinrechtlicher ßontroüerfen, bie fich auf

ben Qnhalt ber ©chulbberbinblichfeiten beziehen, bringt ber (Snttourf

ju befriebigenbem Slbfchlufc. ©o ßatuiert er in Stnfehung ber (5r*

füllung i>on Obligationen bie Haftung beS ©chulbnerS für ba8 Ver*

fchulben feines gefefclichen Vertreters unb feiner ©ebülfen (§ 224) 5
),

führt bie Sftegel „dies interpelkt pro homine" burch (§ 245) unb

nimmt Verjug beS ©chulbnerS nur im galle fchulbhafter 6äumniS

(§ 246) r
Verjug beS Gläubiger« auch ohne Verfchulben an (§ 254) 6

).

tt>äf|rung bei einet in au§länbifd)er SMfyrung auBgebrüdten Sdjutb unb oermtfjt

33eftimmungen über bie SBereinbarung „effeftioer" 3af)lung in cincr 2Rünjfotte

fotoie über bie 3Q^«n8 *n sJJaptergelb, Söanfnoten unb (SljetfG); äfjnlid) 8abanb
6. 180—181, 8. ©euffett 6. 10-11.

») üügl. 8abanb 6. 185-186 u. 189-190; 8. ©euffert 6. 14-16.

ÜbetauS eingetynb fjanbett t>on ben Stimmungen über ben Erfüllungsort SReafc,

@uta$ten @. 507—576; ogl. feine ©egenüorfäläge ©. 570 ff. (Sine einzelne

ftnberung au § 230 9lbf. 2 <Ba$ 2 fölägt Sabanb @. 189—190 not.

2
) Sgl. bie treffenbe Äritif ton Sabanb ©. 190-195 (gegen ba§ 3urücfc

betyaltungSredjt an „Seiftungen" unb befonberä an einer „Unterlaffung"); ätmlid)

8. ^euffert @. 16—17; togl. aud) £anaufef @. 323 2lnm. 51, Keffer ©.8;

für ben ©nttourf ©ebfcart <S. 258—259.
3
) Oben ©. 29—30. Sgl. Sabanb @. 195—199, 8. geuffert ©. 17—20,

©eb^art ©. 259—262, SJlci fd^ eiber ©. 41 ff., üöolje, 8r$. f. b. ciö. «ßr.

$b. 74 ©. 99—103.

*) 8. ©euffert @. 14 meint, man fönne au§ § 224 baS ©egenteil folgern.

5
) 55g(. 3Kotibe ©. 29—31. ^er ^a^ toirb in allen Beurteilungen mit

freubiger 3ufttmmung begrüßt.

«) 3fm einjelnen bgl. au ben §§ 245-262 Sabanb @. 200-202, 8. eeuf=
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200 ftfcfdjn. V. £a3 Cfcltaatumenredfjt beS Crnttourfei.

3n 2lnfe$ung ber 3 ^ n f e n 9 e^ ber ®nttt>urf baoon au$, bafe

eine ©ajulb nur burefc fftcd&tögcfd^äft ober befonbere gefefclt$e Vor*

fa)rtft üerjtnSlid) »irb. S)ie £ö£e ber 3^nfen $ toorbetyaltltd) be«

rei<$3gefefcltd?en 2öud>erüerbote8 ber freien Vereinbarung anleint*

gegeben; in faft protoojierenber SBeife beginnt ber § 358: „Sinfen

fönnen }u jeber §itye bur$ Vertrag bebungen »erben." 3)er ge*

fefclia> 3inSm& beträgt fünf ^rojent ($ 217) 2>ie VersugSjinfen

»erben aua; bei einer btö ba^in niebriger ju toerainfenben ©a>lb

auf fünf $ro§ent feftgefefct ,
»ä&renb fcityere 3infen fortlaufen unb

überbies nodjj neben ben VerjugSainfen ein ettoaiger ^ö^crer 6d)abe

gu vergüten ift (§ 248) 2
). ©leia^ anberen 9tebenanfprüd)en iffc ber

3tn$anfprud> unb tnSbefonbere aud) ber 2lnfprudj auf Verjug^infen

formell felbftänbig unb fann für fta) eingeflagt »erben (SRottoe

S. 17 unb 67). 3)ic Vorfa)rtft, bafe aufge»ad)fene 3^nfen ntc&t

über ben Veftanb be$ Kapitals InnauS geforbert »erben fönnen, ift

befeitigt. $aS Verbot beS 3tnfe$$infe3 ift ^infid&tlia; ber Verein*

barung toon 3infen aus rütfftänbigen 3infen aufgehoben, »ä^renb

bie im oorauS getroffene Slbrebe, bafe fällig »erbenbe 3infen im

gade ber 9Ua)tbe$atylung »ieber 3in fcn tragen follen, für nid)tig

etflärt »irb (§ 358). VersugSjinfen laufen »on gefefclic&en 3*nfett

niemals, Don rea)tj&gefa)äftlia)en 3wfen bagegen &om Eintritt ber

$e#te^ängigfeit an (§ 249). Unbebingt freigegeben ift bie Vorauf

ertyebung toon 3wfen &ur$ Slbjug öom Kapital (Sttottoe 6. 197).

2tüe btefe 9ted)t$fäfce fteüen in tyrer ©efamt^eit ein ber Vebrücfung

be$ €a)ulbner£ nur »enig entgegen»irfenbe8 gemeines Sftedjt bar,

ba3 bura) bie Vermeifung beS 2Budjer&erbote3 in ein Specialgefefc

noa; an 6a)ärfe ge»innt 8
). Äann man mit gug bej»eifeln, ob

nia)t in bem einen ober anberen fünfte eine 9lbf$»äa;ung ber

©läubigerred)te angemeffen ge»efen »äre, fo »irb man unter allen

Umftänben bagegen proteftieren muffen, bafe ber @nt»urf aud) eine

t)om bisherigen 9teia>Sred)t felbft erridjtete 6<$ufc»efyr gegen ©ajulb*

brud nieberreifeen »iH. $ie in § 2 be8 Sfteid&Sgefefceä fcom 14. 9to*

üember 1867 bem Sd)ulbner eingeräumte, burd) 9tea)t8gefd)äft unab*

fett <§. 20-28, ©ebbatt £.262—268; übet ben Stejug bei @#ulbner3 au$
>JJleifd)eibet @. 54—59.

1
) S)iefer <2afc ift augenblicfltd) jtoeifelloS JU gegriffen. 2lbanberung3*

borfdjläge bei Äod) @. 19—20, ^olanb $u § 217, fteumann, SJeitr. 3. ix-.

laut. be8 beut. di. 33b. 32 e. 682; S. (seuffert ©. 11.

a
) hiergegen SBä^t ©. 352. gfir ben ^nttourf ftod^ @. 20—21.

*) Sgl. iBä^t <2. 567, ©. £attmann 3. 353-357.

-
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änberltche Befugnis, eine Schulb, für bic er mehr als fe$S Sßrojent

3ittfcn getoährt ober sufagt, naa) Ablauf eine« falben Qa^reg ^alb*

jährig ju fünbtgen, foH in äöegfafl fommen (3Jiottoe 6. 196). Unb
toarum? 2öeil in einigen Staaten fraft retchSgefefcltcher 3ulaffung

abtoetchenbeS SanbeSrecht in ßraft geblieben ift unb es toeber „an*

gängig" fei, auch hier baS föeicbSrecht einzuführen, noch „angemeffen",

im ©efefcbuä) ben Borbehalt ju ©unfien beS SanbeSrechtS in einer

fotoenig lanbfchaftltch gefärbten grage ju erneuern ! Stein formelle

(Srtoägungen unb bie Abneigung t>or einem blofc fubfibiären gemeinen

Stecht foüen uns alfo toieber einen gefunben ©afc beS geltenben

SfteichSrecbtS foften! @d)njerlid? mirb heute ein beutfcher ©taat in

biefem fünfte auf ben gortbeftonb feines abmeieren ben ÜiechtS ©e*

reicht legen. Scheut man ftd) aber burefougreifen, fo nehme man
getroft ben Borbehalt für bie SanbeSgefefcgebung auf unb toarte ab,

ob baoon ©ebrauch gemacht wirb. $)ie SJlottoe »erben aber boch

aud) einen fachlichen ©runb gegen bie Beibehaltung t>eS 9teichSre<htS

anführen? ©enrifc! „Söohlthättge SBirfungen ber Beftimmung ftnb

nicht befannt
j biefelbe hat oielmehr ihren 3»edE im toefentlichen toer*

fehlt" : fo lauten bie jtoei 3etlen, mit benen ohne jebe nähere Stach*

meifung ober Erläuterung bie toohlertuogene @infd)ränfung ber 3«*$'*

freiheit abgefertigt toirb. ©ine folebe naefte Behauptung ifi toert*

loS. 2öäre fie aber felbft begrünbet, fo toürbe fie immer noch nicht

ausreißen, um bie 2lb[d)affung beS beftehenben sJlei<hSrechtS ju recht*

fertigen. 2)aju bebürfte eS bielmehr ber geftfteUung nachteiliger

9Bir!ungen ber angegriffenen Beftimmung. ©at biefelbe nrirflieb bis*

her feinen erheblichen Stufcen geftiftet, fo liegt boch bie (Srtuägung

nahe, bafe in einer ^eriobe eines au&erorbentlich niebrigen 3inS*

fufjeS bie ©elegenhcit ju ihrer Slntoenbung nur feiten geboten fein

fonnte. Unfer bürgerliches ©efejbua) aber, baS mit einer fernen

3u£unft ju rechnen hat, mufj boch auch bie 2ftöglicbfett eines erneuten

(StetgenS beS 3taSfufjeS ins 9Iuge faffen.

bleibt bem 3inStt)ucher gegenüber toemgftenS baS Steichstoucher*

c^efefe in Äraft, fo toerben alle anberen gormen beS 9öucberS t?on

ben fie bisher noch einengenben Sä)ranfen befreit, ohne bafc bafür

ein (Srfafc gefchaffen mürbe. Stun finb ja freilich bie feften 9tta6*

beftimmungen
, burch toeld;e baS ältere Stecht ben ÜJti&bräuchen ber

BertragSfreiheit entgegenjutDirfen fuchte, für bie ©egentuart grö&ten*

teils unbrauchbar. SlHein um fo bringenber bebürfen mir eines

allgemeinen StechtSfafceS , toelcher baS SBuchemrbot auf bücherliche

Ausbeutung beS ScbulbnerS in jeberlei ©eftalt erftreeft. S)aS Ber*
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202 Wfcfdjn. V. $a$ Cfcltgationctued&t bti öfntteurfe«.

trauen, toelcheS man bei ©tlafe beS ffiuchergefefceS bcm beutf<$en

Ütichterftanbe gefchenft bat, mürbe ftd) au<h ^ter betoäbren 1
).

©ebenflid) tft aud) bie Dollftänbige 2tbfd)affung beS beneficium

competentiae (üRottoe II S. 33—34). ©elbft ber ©genfer fott in

3ufunft nia)t mehr forbern btirfen, bafj ber SBefajenfte ihm bie

SebenSnotburft laffe (a. a. D. 6. 298). Unb nicht einmal im 33er*

hältntö ber nächften Angehörigen jueinanber »irb biefer SRabtfaliSmuä

beS ©läubigerred&tS gemilbert 2
).

2öaS baSßrlöf eben ber <5cbulbt>erbältniffe betriff

t

8
), fo haben

»ir t>on ben S3orfd)riften über Hinterlegung fa)on gebrochen 4
).

$)ie Aufrechnung, bie ber ©nttourf mit föecht gegen unpfänbbare

gorberungen au3f$ltef$t (§ 288), fott nur fraft einer barauf ge>

richteten SBillenäerflärung eintreten, bann aber bie beiberfeitigen

gorberungen fcon 9led)tö wegen tilgen (§§ 282—283) 6
). Sufeerft

bebenflid) ift bie fd)on ermähnte Siegelung beä (Sri äff e$ im 6inne

eines formtofen abftraften Sertrage«, ber unabhängig t>on jebera

föeajtSgrunbe bie gorberung tilgt, unb bie tooHfommene ©letchfteflung

beS öertragSmä&igen 2lnerfenntniffe$ beS SRichtbeftanbeS einer Sd)ulb

mit bem (Srlafebertrage (§ 290) 6
).

J
) (£inen berartigen 93orjd)lag mad)t @. #artmann ©. 356. Der (Snt*

tourf befeitigt bic lex Anastasiana, bie 9lnfedf)tung wegen laeaio enormiß, bic

SBefdjränfungen be3 SBetfaufe* ber ftrüäjte auf bem £alm, ben 3in3na$la& toegen

2Mfett>a$feä bei ber $ad)t, jebe 39eföranhing ber £öt)e ber Äontoentionalftrafe

u. f. tt>., o^ne jeinerfeitS bem (Mfionguntoefen, bem 9Jli&braud) ber SBieljletye, bem

9RietSroud)er, ben Slbaa^lungägeföäften unb 9Jtobitienleif)berträgen trgenb eine

<5dw&ma{$regel entgegenaufefcen.

2
) 33g(. 9fflc" biefen lebtgtta^ toon bem QrormoliSmuS ber §BegrtffdiuriS=

prubenj toerfäulbeten 3Jii§grtff aud) @. £artmann <S. 365—868. «.

8. Seuffert @. 14.

8
) Sgl. Sabonb @. 202 ff.; 8. ©euffert @. 23 ff.; ©ebtjart <5. 268 ff.;

audj Äod) 21 ff.
— S)afe bie §§ 291 u. 292 überflüffig finb, bemerfen mit

ffledjt ßabanb ©. 207—208 u. 8. ©euffert @. 25. — 2>ie Wid&tertoätniung

ber Donation ift ju billigen, jebo$ bie beiläufige iöefymblung eine! $atte3 ber*

fetben in § 264 «bf. 2-3 unangemeffen; ©ä^r ©. 353, 18. @euff ert e. 24—25.

«) 23gl. oben @. 64. ©elobt toerben bie §§ 272—280 bon Sabanb 203

big 205, 8. ®euffert @. 26. SSgl. aber iöatjr @. 355-857. Über einaelneS

©ebljart ©. 271—273, ßod) ©. 25—26.
5
) 3u ben §§ 281—289 im toefentlidjen suftimmenb Sabanb @> 205,

8. ©euff ert ©.26—28. dagegen toünjdjen SQBeftrum 6.240—244 u. ©eb^art
@. 273—276 Eintritt ber ßompenfation ipso jure.

6
) Sgl. 33 äf) r ©.357 ff. (ber roenigflem* |c^riftlidöe Qform att SBorauSfe^ung

ber abftraften Söirfung forbert, im äbrigen natürlid) ben auS feiner Scfjre

ftammenben negativen SlnerfennungSbertrag billigt, jebodj bie auSbrtirflidje Unter=
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®em ganzen ®ebanfenfüftem bed (InttourfeS entfprtä)t e£, bafj

et ben begriff einer natürlichen $Berbinbltä)feit grunbfä$li<$

üertoirft. 3)oa) fie^t er fia) gleia^too^t gejtoungen, tbatfäajliä) eine

9ln§a£l üon Naturalobligationen anjuerfennen

3n bem Sütel über „ ©onbernaa)folge in gorberung
unb 6a)ulb" ftettt fta? ber (Snttourf, toie fd&on biefe Überfc&rift

auSbrütft , öoflfommen auf ben ©tanbpunft be« beutf^en unb rao*

bernen 9lea)t$. @r fennt alfo im ©egenfafc sunt römi[a)en 9tea)t

eine gorberungSübertragung unb eine ©ä)ulbübemabme , toobet bie

Sßerfon be$ ©laubiger^ ober €>ä)ulbner8 toed&felt, bie gorberung ober

§ä)ulb aber biefelbe bleibt. Jpierin liegt im ©runbe ein SBrua) mit

bem t-on ben SJlottoen toerfünbeten 2)ogma, toela)e$ bie üöefenfyeit

ber Obligation au$ftt)lief3lia) in baä j>erfönlia)e S5anb verlegt. 2)enn

toenn niefct ber ßeiftungSgegenftanb als baS für ba$ 2öe[en ber DbÜ*
gation jugleia) beftimmenbe entferntere Dbjeft ber gorberung ober

©ajulb erfa)iene, fo fonnte biefelbe nia;t bergeftalt gegenfMnblia; ge-

baut (bie 2Jlottoe 6. 122 fagen „gleia)fam t-erfac&enred&tlic&t")

»erben, ba& fic fia; otyne SeftanbSüeränberung t>on tyrem ©ubjefte

Iöfcn lägt. 2lua) bliebe unerflärt, toarum bie Übertragbarfeit burd)

bie SBefd&affentyeit ber gefd&ulbeten Seiftung bebingt toirb. @8 toäre

inbeä ju toünfc&en, ba& ber (Snttourf rea)t oft fola)e Snfonfequenjen

beginge

!

$)te Übertragung einer gorberung 2
) fann bem @nfc»

ttmrf jufolge bura) gefefelta)e Sßorfd&rift, geria)tlia;e 2lnorbnung ober

Vertrag t>oÜjogen »erben. 2)ie »ertragSmäfeige Übertragung (©effion)

Reifet „Abtretung" unb ift als abftrafter Vertrag fonftrutert, toeldjer

fieUung bet Quittung unter ben begriff beäjelben betmiftt); Söefttum ©. 244

big 245 (bet bie ©letdjfteflung beS 3tneifenntmffe3 mit bem (Stlafe bethnift);

8. ©euffett ©. 28—31 (bet ben abfttaften <$rla§bettrag ganj ftteidjen unb

bie Quittung bei bet SBebeutung beS SöetoeigmittelS feftyatten toiH); ©ttoljal

©. 397, 399 u. 414 (bet tegelmäfeig einen bie Einigung übet einen töedjtSgrunb

entljaltenben SJetttag fotbetn unb nut au3nat)m8toeife einen abjhaften (Srlafr

bettrag in befonbetet §orm julaffen, bann abet ftatt blofeet Äonbiftion eine

in rem geljenbe 3lnfed)tung getoo^ren toiU). — Qfüt ben Gntrourf ©ebtjort @. 276

bis 277, öabanb ©. 206—207.
x
) ©egen biefeä »erfahren Seffer @. 84—35, ©Willing ©. 69, £a*

naufef 318. — pt ben ^nttoutf ©ebtjatt ©. 251—252.
2
) (Sine nut in Ginjeltyeiten SSetbeffctungSbotfc^Jäge btingenbe 95efptet^ung

bet §§ 293—313 ^ot OJlatt in tu i , ©utod^ten ©. 53—72, geliefert. Anbete

SüetbejfetungSöot^läge bei iöftljt ©. 362 ff., 2. ©euffett ©. 31—37.
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204 9lbföfjn. V. $a? Cbligattonenred&t bes $nttourfc3.

(üon §^ot^cfcnforberungen abgefeiert) einer gorm nicht bebarf 1
).

3m 3toeifel W ie^e gorberung °&ne ©tntoilltgung beS ©chulbnerä

übertragbar. 3)ie Übertragbarfeit !ann burd) SJlecbtSgefcbäft nicht

mit Söirffamfeit gegen dritte auSgefcblojfen werben. Unübertragbar

finb jeboeb bie »ermöge ihrer SBefchaffenhett an bie Sßerfon beS ©lau*

bigerS gebunbenen unb bie unpfänbbaren gorberungen. Umgefehrt

finb unübertragbare gorberungen im 3toetfel auch unpfänbbar.

$>urcb bie Übertragung r»ott$tebt ftcb ber Übergang ber gorberung,

ohne bafe e$ tytx$a erfi ber 2tnjeige an ben Scbulbner bebürfte.

®ocb »erben auSrekhenbe Seftimmungen gum ©ebufe beS gutgläu*

bigen ©cbulbnerS getroffen (§§ 303—305). 2lud) tt>trb bie Slnjeige

als befonbereS ülecbtSgefchäft mit felbftä'nbigen Söirfungen $roifä)en

©laubiger unb ©cbulbner auSgeftottet (§ 306, baju §§ 308—309).

5Der ©d)ulbner tann bem neuen ©laubiger bie lebiglid) gegen bie

$erfon beS bisherigen ©laubiger« gerichteten ©inreben nicht ent*

gegenfefcen (§ 302), roohl aber mit einer ©egenforberung aufrechnen,

bie i^tn gegen ben bisherigen ©laubiger febon suflanb, beüor er t>on

ber Übertragung Kenntnis batte (§ 303). 2IuS t-ertragSmafeiger

Abtretung haftet ber Sebent bem (Sefftonar im 3tt>cifel nur für ben

restlichen SBeftanb ber gorberung; babei foHen bie allgemeinen

Siegeln über ®eroäh*letftung e{neg Deräufeerten 9leä)teS Sßlafe greifen

(§ 298). SRit Söäbr (a. a. 0. 6. 363) rotrb man bebauern, ba&

bie SSeftimmung beS franjöfifchen unb fd^njcijerifc^en SftecbtS, nach

Welcher ber (Sebent für ben 53eftanb ber gorberung im 3nwfel nur

auf §öhe beS empfangenen ©egenroerteS haftet, toertoorfen ifl (3Jlo*

ttoe ©. 216). Sötrb ber (Snttourf in biefem fünfte nicht ergänzt,

fo toürbe bieS nur bem 2Bua>r ju gute fommen. Stach § 312 follen

bie Regeln über bie Übertragung öon gorberungen auch auf anbere

toeräu&erlicbe fechte im 3tpeifcl Slntoenbung finben. ©ebenflich ift

ber 3ufafc, bafe ©leicbeS ^infid^tlid& ber Regeln über bie 3uläjfigfeit

ber ^fänbung gelten unb fogar „ein nicht übertragbares Siecht im

») ©trofjal ©. 397, 899 u. 412-414 toiH au$ frer berget nad) einen

fonfretifierten Vertrag unb bei SÖorfyanbenfein eines ttegitimationSpaptereS ($. SB.

2ett>1)au3fd)eine, ©parfaffenbud)) überbieS beffen Übergabe forbern, bie abftralte

ßeffton auänafjmStoeife in urfunblitfjer fjfotm julaffen, bann abet nidjt blojj eine

ftonbiftion, fonbern eine 9lnfed}tung§flage gefragten. — @ebt)att S. 278—285

toitt bie ÜtBtrfjamfeit bet Abtretung t»on bet 9lnjeige abhängig mad)en. —
hänfen, ©utadjten <S>. 849—857, tritt nadjbrticflid) für baS (irforberniä einet

Ofotm jut SBtxfjamfett ber Geffion gegen dritte ein; er toünfdht bie 93eran=

gemeinerung ber 9lu*nat)mebeftiintnung be? § 311.
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fomeit, als bie 2lu£übung einem anberen überlaffen merben fann",

mangels gegenteiliger ©efefceSbeftimmung ftetä ber $fänbung unter*

liegen foH. hiernach mürbe $. 83. baS Urheberrecht in jebem Sta*

bium feiner ©ntmicfelung pfänbbar fein, fo bafe auch bie SBeröffent*

Uajung eine3 beim ©chulbner toorgefunbenen 9Ranuffript$ ober bie

SBeranftaltung einer peitcn Auflage im 2Bege ber 3to<W9$&olIftrecfung

angeorbnet »erben fönnte Schließlich mirb burch S 313 im galle

ber Übertragung be$ ganzen Vermögen« ober einer @rbf<haft bem

generellen SSeräujjerungSafte bie Äraft beigelegt, pgletch ben Über^

gang ber ju bem Vermögen ober ber ©rbfchaft gehörigen befannten

unb unbefannten Siechte infomeit ju bemtrfen, als ju beren Über*»

tragung ber SÄbtretungät-ertrag genügt. $>te fehr fchmerfäüig ge*

faßte SBorfchrift gehört ju ben im (Sntmurf jerftreuten ©ä'fcen,

toelche inbireft ben ©ebanfen ber felbftanbigen föechtSobjeftimtät

eine« SSermögen^ganjen gut ©eltung bringen. 6ie mürbe eine

einfachere ©eftalt unb eine angemeffenere (Stellung empfangen haben,

menn ber (Sntmurf fia) entfchloffen hätte, SöermögenStnbegriffe au«*

brücflich als objefttoe Einheiten anjuerfennen unb bie ein Vermögen

im ganjen betreffenben SRechtSt-erhältniffe im 3ufammenhange §u

normieren.

2lm meiteften oom römifchen Siecht entfernt ber (Sntmurf fia) in

ber Sehre oon ber ©chulbübernahme. SCBir motten bie SBe*

ftimmungen beS (SntmutfeS über biefen ©egenftanb unb tnSbefonbere

bie SBegrünbung berfelben in ben 3Jiottoen nicht burchmeg gegen bie

fehr abfällige ßrittf in ©a)u| nehmen, bie SBä'hr unb 2. Seuf fert

gegen fie gerichtet haben 2
). 2lHein in ber prinzipiellen grage, ob eS

überhaupt eine ©onbernachfolge in bie 8d>ulb geben fann unb fott,

treten mir entfchieben auf bie ©eite beS (SntmurfeS
3
). SEBenn 33 ä h r

barin einen „juriftifä) unmöglichen ©ebanfen" erbltcft, fo bleibt er

hier in romaniftifcher SBorftellungSmeife befangen. 2öarum foU benn

bie ©onbemachfolge in eine 6chulb meniger benfbar fein als bie

©ucceffion in biefelbe fraft ©efamtnachfolge? SDie 2Höglichfeit ber

*) ©etabe mit bem Urheberrecht unb berteanbten ^ct|önlid§feit§ret%tcn

cjemplifijieten bie 3Jlottbe (©. 141). räd)t fi$ t)ier bie ofcen ©. 88 unb @. 107

gerügte Unterlaffung.
2
) «Baht 6. 364-374; £. Scuffett ©. 37-50.

3
) (Sbenjo ©eb^art ©. 285—289, SHarttniuS, ©utat^ten 6. 603-618,

befonbctS aber Unger, edjulbübernahme, 2Bien 1889, ©. 25 2lnm. 30. $et

leitete toünfät iebodj baneben bie Hnerfennung ber ©cf|utbübernaf)me burch

Dotation.
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Übertragung einer ©chulb unter ßebenben ift im beutfehen Sftecht

angelegt unb entfpricht ben 9lnfchauungen hrie ben SBebürfniffen

unfereS 9teä)t3lebenS. Natürlich finb auch hier burd) bie Vefchaffen*

beit ber Seiftung ©renjen ber Übertragbarfeit gejogen (9Äotit>e

©. 146). Sotoeit aber eine ©chulb oermöge ber 9tdtur ihres Sei*

ftungSgegenftanbeS als eine unabhängig »on ber ^erfon bc« jeweiligen

^chulbnerS in beftimmter SBeife toirfenbe fcermögenSrecbtUche Saft

(ein fogenanntes „^afftoum'') oorgefteflt »erben fann, ift fie aud)

ohne Veränberung ihres SßefenSbeftanbeS übertragbar. S)er (Snt*

nmrf untertreibet alfo mit Stecht oon ber blofjen „(SrfüttungSüber*

nähme", burd) welche fieb jemanb einem 6d)ulbner jur Jöenrirfung

ber Seiftung an ben ©laubiger üerpflicbtet (§318 2lbf. 1), bie auf

ben @r[afc beS bisherigen ©cbulbnerS burch einen neuen ©cbulbner

gerichtete echte „©cbulbübernabme", n>eld;e nicht bloß burd) Vertrag

beS ©laubiger« mit bem ©cbulbübernebmer (©rpromiffton) (§ 314),

fonbern aua) burch Vertrag 3»ijd)en bem alten unb bem neuen

©cbulbner (§ 315) ju ftonbe fommen fann. Vebenflicb ift nur bie

oom ©nttourf beliebte nähere SluSgeftaltung beS rechtlichen Vorganges

im gatte beS eigentlichen ©cbulbübemahmeoertrageS. §ier foH ber

©djulbübergang als folcher fich fchon burch ben VertragSfchlufj jnrifctyen

bem bisherigen ©cbulbner unb bem ©cbulbübernehmer tooll^ic^en,

toä'hrenb bie Söirfungen für unb gegen ben ©laubiger er(i mit beffen

©enehmigung eintreten. Offenbar entflieh* fo in ber S^U^^nseit ein

unflarer unb praftifa) unhaltbarer 3uftanb: ber alte ©cbulbner ift

nicht mehr ©cbulbner unb hat boch noch einen ©laubiger, ber ©chulb*

übemehmer ift ein ©cbulbner ohne ©laubiger! 3)abei fann nach

ber eigenen Slnotbnung beS (SnttourfeS ber ©cbulbübergang bis &ur

©enehmigung beS ©läubigerS burch Vereinbarung toieber rücfgängig

gemacht »erben unb toirb boch ficherlich auch bann hinfällig, toenn

ber ©laubiger bie ©enehmigung auSbrücfltcb ober burch 9Ucbterflä*

rung in einer ihm gefegten grift oertoeigert. 2Bo$u alfo biefe gif*

tton, als fei bie Übertragung ber ©chulb fchon ooßenbet, beoor ber

©laubiger ben neuen ©d)ulbner gewonnen unb ben alten entlaffen

hat? ©ie TOotitoe fcheinen fie für nottoenbtg ju halten, um bie bem

©cbulbübernehmer auferlegte Verpflichtung „jur Verfcbaffung ber

©enehmigung beS ©läubigerS" ju begrünben. Mein biefe Ver*

pflichtung lä&t fia) fchon aus bem Inhalt ber oertragSmäfjigen 21b*

mad)ung herleiten unb untertreibet ftch ihrer ©runblage nach nicht

»on ber mit bloßer „(SrfüHungSübemahme" eingegangenen Verbinb*

lid)feit. Qm übrigen toürbe bie jlonftruftion beS ßntmurfeS nur
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baju bienen, fd^iefe unb unbillige Gsrgebniffe £age ju förbern 1
).

2)em toahren Sachverhalt entfpricht allein bic SBehanblung be«6chulb'

übemahmeoertrage« al« eine« erft aufammen mit einer Xbätigfett

beS ©läubiger« ben ©chulbübergang betoirfenben 9icd&t«gcfd&äftcÄ
2
).

Sßenn bie SRottoe im ©egenfafc tyietau ben 6chulbübernahmeüertrag

al« einen für fiä) nrirffamen „SSeräu&erungg&ertrag, fogenannten

beglichen Vertrag" bezeichnen, neben toelchem bann bie Genehmigung

be« ©laubiger« ein „einfeitige« felbftänbige« Sled)tSgefchäft" bar*

(teilen fott, fo ift bie« im $u«brucf toie im ©ebanfen toerfeblt. ©urch

biefe fonberbare Äonftruftion wirb gleichzeitig ba« SBerhältni« be«

©chulbübemabme&ertrage« ju ber Sehre fcon ben Verträgen ju

©unften dritter berfcboben. ©ie SJiottoe erflären jebe 2lnfnüpfung

an biefe fiehre hier für au$gefä)loffen , tuctl eine „93egünftigung" be«

©laubiger« gar nicht beabfichtigt, biefem vielmehr behuf« Erlangung

eine« Siechte« ge^en ben neuen ©chulbner eine eigene §anblung unb

bie Aufgabe feiner fechte gegen ben alten ©d&ulbner anflefonnen

toerbe. ©er begriff be« Vertrage« ju ©unften eine« ©ritten forbert

aber feineStoegS bie 3unjcnoun9 e*ne$ Vorteil«, fonbern lebiglid)

bie 2lu«bebingung eine« fechte« für ben dritten; er nrirb mittun

auch baburd) nicht hinfällig, bafe ba« für ben ©ritten ^tngefteQte

Stecht bebingt ober mit 33erbinbltchfeiten gemifcht ift. (Sbenfo üer*

fehrt ift bie 2lu«führung ber SJlcttoe, bafc bie Siegelung nach SJtafe*

gäbe ber ©runbfäfce über Verträge $u ©unften ©ritter bahin führen

müffe, ba« Siecht be« ©laubiger« gegen ben neuen @ä)ulbner al«

ein com bi«herigen ©läubigerred&t „objeftto verriebene«" Siecht $u

betrachten, äßa« für ben ©laubiger begrünbet werben fofl, ift eben

nicht ba« Siecht auf (Srtoerb einer neuen gorberung, fonbern ba£

Siecht, in ba« alte 6<hulböerbältnt« unter (Sntlaffung be« bi«herigen

©chulbner« einen neuen Schulbner einjufe|en. ©er ©nttourf hätte

alfo getroft bie Siegeln über Verträge zu ©unften ©ritter tyxati'

jiehen fönnen 8
). 6tatt beffen fnüpft er in ebenfo gefuchter nrie

fa)iefer 2Beife an bie Siegeln über bie ßom>ale«cen5 ber Abtretung

einer fremben gorberung bura) nachträgliche ©utheifeung be« toirf*

liehen ©läubiger« (§ 310) an. 211« toenn ber Schulbübernahmever*

trag eine an fich unbefugte ©t«pofition über frembe« ®ut toäre unb

nun einer Teilung biefe« SKangel« bebürfte! ©ie SJlittoirfung be«

*) ©o j. 5Ö. in bem toon SBätfr 6. 373 unter 5 fonfiruierten gfall.

8
) (Sinoerflanben Unser ©. 28.

8
) (gbenfo Wartintuä <5. 606 ff.

- 91. 3R. Unger ©. 28.
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©laubigere tvirb baher als „©enehmigung" bezeichnet unb behanbelt,

roobei bie £auptfache gar nicht sunt SiuSbrucf fommt. $enn bafc in

ber Genehmigung ftugletch bie ©ntlaffung beS bisherigen 6<hulbnerS

ftecfen foll, tnufe erft burä) Interpretation gefunben loerben. 2Batum

bleibt man nicht bei bem Haren unb einfachen ©afce ftct)cn r baf$ e$

Sur Befreiung beS bisherigen ©chulbnerS einer ©ntlaffung burch ben

©laubiger bebarf, biefe ©ntlaffung aber, fotoeit nicht eine gegen*

teilige $arteiabfid)t erhellt, bie SßorauSfefcung für ben (Srtoerb be£

©läubigerrechtS gegen ben ©chulbübernehmer bilbet? SBenn femer

ber (Snttourf „baS $echt beS ©laubiger« jur Erteilung ber ©enehmi*

gung" in allen gällen baoon abhängig macht, bafc ihm ber eine ober

anbere SBertragfchliefcenbe oon bem Vertrage Mitteilung gemalt hat,

fo fann auch biefe Q3eftimmung nicht als eine allgemein jutreffenbe

ßöfung ber grage naa) bem 3u9riffä*ea)t unb inSbefonbere bem

Älagerecht beS ©läubigerS gegen ben ©chulbübernehmer betrautet

toerben. einige befonbere Siegeln fteßt ber (Snttourf für ben praf*

tifdt) fo überaus mistigen gall ber Übernahme oon ©Bulben in

Anrechnung auf ben Kaufpreis auf (§ 318 Slbf. 2). SBährenb fonft

für blofee „(SrfüllungSnahme" oermutet hrirb, foll h*e* fur e#te

„©chulbübernahme" oermutet toerben; boch foll ber ©ajulbübernehmer

hier nicht für SBefchaffung ber ©enehmigung beS ©läubigerS, fon*

bem nur bafür haften , bafe ber SSerfäufer oon bem ©laubiger nicht

in Slnfpruch genommen roirb. $)ie SBorfchrift beS § 41 beS preufe.

©ef. oom 5. 3ftat 1872 unb oertoanbte neuere @efefceSbeftimmuna,en,

toelche bei ber Übernahme oon £t;pothefen auf ben Kaufpreis eines

©runbftücfS bie Befreiung beS SBeräu&ererS oon ber perfönlichen

©chulb gu erleichtern unb ju befa)leunigen fuchen, follen in 2Begfall

fommen. $ie oon ben SJlotioen hierfür beigebrachten ©rünbe (6.

149—150) beftfcen geringe ÜberjeugungSfraft unb oerraten toenig

$erftänbntS für ben gefunben loirtfehaftlichen ©ebanfen, bem fola)e

Seftimmungen entfprungen finb. ^ebenfalls toürbe gerabe bei biefen

häufigften unb toichtigften gäUett ber ©chulbübemahme bie SIntoen*

bung ber im (Snttourf aufgefteHten X&eorie beS rechtlichen Vorganges

um fo mißlichere unb unterere ©rgebniffe liefern, je mehr bie@ä$e

be£ (SnüourfeS baju angethan finb, tytx eine lange Stauer beS

©chtoebejuftanbeS ju beförbern
1
). (Schließlich toerben auch h«r burch

») ©egen § 318 2lbf. 2 6afe 2 bgl. emd) ©ebtjart ®. 288, 2. Seuffett
©.47—49, 2Rattiniu§ S. 610 ff., Unget &. 28 %nm. 40, B. 30 Entn. 47

u. B. 32 2ütm. 57. fttir ben Gmttoutf ßted) ©. 141—142. ©anj abtoeidjenb

Cpifc S. 42.

Digitized by Google



2cfjulbü&er*aljme. <aefamtfdjulb»erljaUmRe. 209

§ 319 bie $erhältniffe im gatte ber Übernahme be« ganjen 53er*

mögend ober eines Bruchteil« be«felben geregelt 1
). Slbtoeicbenb uon

ben ^inftc^tlic^ be« Übergänge« ber Stfttoa Durchgeführten ©runb*

fäfcen wirb §ter eine t>ertrag«mä6tg unabänberltcbe ©efamtnacbfolge

in alle $afftoa ftatuiert, fraft foelcber ber 33ermögen«übernetymer t>om

Slugenblicfe be* $Bertrag«fcbluffe« an für alle p biefer 3eit fcorhan*

benen ©Bulben haftet. 2>er ©laubiger erlangt alfo fofort mit bem

$ertrag«fcbluf$ ein unmittelbare« 3uörifföre^t gegen ben Über*

nehmer. ©aneben aber bleibt ihm ber bisherige ©cbulbner üertyaftet,

fo bafe tyit fein 9ie<$t gegen ben Scbulbnachfolger niemals burch

©ntlaffung be« alten ©cbulbner« bebingt iß. 2)o$ ipt bie Haftung

be« Übemehmer« tytx auf ben SBert be« 2lftiM)ermögen« bef^ränft

unb minbert ftcb überbte« um ben betrag eine« ohne fein $erf<$ulben

jhrifeben bem 33ertrag«fchlufj unb ber tmrflicben 2lu«folgung be« $er*

mögen« eingetretenen Serlupe«. <QinficbtUcb ber Übernahme eine«

6onbemrmögcn« mit ben baju gehörigen ©Bulben fteHt ber @nt*

Wurf Regeln nicht auf, ba ihm ber begriff be« 6onbert«ermögen«

überhaupt fremb ift. 6o bleibt tn«befonbere , toie alle« bäuerliche
s

Jte$t, auc^ bie ©cbulbübemahme bei ©ut«überlaffung«t<erträgen un*

beamtet, ©leiebe« gilt fcon ber Sonbernacbfolge in Sehn«* unb

gtbeifommtfjfcbulben

.

3n bem £ttel über „Scbulb&ertyältniff e mit einer ehr*

heit toon ©laubigem ober Scbulbnern" 2
) febrt ber @nt»

tourf jum romaniftifeben ©ebanfenfreife jurücf. @r fennt lebiglicb bie

beiben inbtoibualiftifcben $rin$ipien ber anteiligen unb ber foli*

barifeben Berechtigung ober Verpflichtung , toährtnb er ba« beutfet)-

rechtlicbe ^rinjty ber gefamten §anb nirgenb« aertoertet unb nur

halb miber äüißen bem ©ebanfen ber ©laubiger« ober ©chulbner*

gemeinfebaft einige äugeftänbniffe macht. Sil« Siegel foll bie ®e*
teilt ^ e i t gemeinfehaftlicher gorberungen unb ©chulben gelten

(§ 320) 8
). Srtefe Siegel fällt natürlich fort, toenn bie gefchulbete

«) 3u § 319 t>gl. ©eb^ott &. 288—289, 3Rattiniu3 6. 617-618,

& ©euffett e. 50.

2)33gl. 2öefitum 3.246—250, ©ebtjatt S>. 289—294, ©. £attmann
B. 392—399, 8. ©euffett ©. 30-55. Sgl. aud) 8. ©otbl^mibt 6. 125

big 126.
8
) Sie ÜJlottoe II ©. 153 meinen, bieje Steffel entfpredje nid)t blo§ bem

tömifdjen, fonbern audf) bem älteren beutjdjen 9ted^t. 2>o jagt afletbingä ^tobbe

§ 176. $od) ifl biefe ^Behauptung jdjmetlidj Ijaltbat. 9iät>et tonnen mit tyn

auf biefe 3rtage nid^t eingehen.

Ölexfe, Cnthmtf e. Mrg. ©efefc*. 14
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Seifhmg unteilbar ift (§§ 339—340), greift aber au$ §ter fofort

tineberum $lafc, toenn an bie ©teile ber unteilbaren ßeifhing eine

teilbare ßetfiung, inäbefonbere Söerterfafc ober ©d&abenerfafc , tritt

(S 341). Somit ttrirb junättjft im gaße einer 9tte&r$ett toon

©laubigem bie entgegengefegte SBeftimmung be3 $reu&ifa)en ßanb'

redjtä befeitigt, nad) tt>ela)er im 3toetfcl bie mehreren ©laubiger bie

gorberung nur gemeinfd?aftlid) geltenb maä>n fönnen. 3Rur bei

einer unteilbaren Seiftung verlangt aud) ber (Snttourf bie Seifhmg

an alle ©laubiger gemeinfdjaftltd), giebt jebod) jebem ©laubiger ba3

9ted)t, biefe ßeifHmg an alle $u forbern (§ 339). $ln ftd; ift bie

SRegel be$ $reufetfd;en £anbrea)t£ in ber 9totur ber 6ad)e begrünbet :

n>enn mehreren jufammen ettoaä gefd&ulbet tolrb, fo folgt barauS

teine$tt>eg8 otyne toeitere« baä 9te$t etneS jeben, einen Seil für ft<$

in begehren. $te prafttfajen 9Kifjftönbe, toeld&e biefe föegel ^eroor^

gebraut $at, finb ntd&t burd) bie Slnna^me einer ©läubigergemein*

fa)aft, fonbern bura) bie Unterlaffung jeber gefefeliajen Drganifation

biefer ©emeinfd)aft oerfd)ulbet *). Sie würben in ber &auptfaa)e

fdjon üerfd)toinben , wenn allgemein naa) bem bei gorberungen auf

unteilbare fieiftungen t>om ©nttourf gegebenen SSorbilbe benimmt

toürbe, bafj im jeber 9J?itgläubiger in Vertretung ber ©e*

meinfd^aft bie ßetftung an alle forbern fann. (Sbenfo toirb im gatle

einer 9Jle^r$ett oon 6d)ulbnern bie lanbred)tlid}e Vermutung für ein

©efamtfd)ulbi>er$ältni$, bie befanntlia) bei $anbelSgefa)äftlia)en Ver*

binblid&feiten gemeine« beutfa)eS SRedjt ift, üom (Snttourfe abgelehnt.

2lud) ^ier entfprtd&t ben beutfa>n Slnfajauungen unb unferera Ver*

fe^räleben bie SRegel be$ $reuBifd)en £anbred)t$ beffer als bie be$

@nttt)urfej8
2
). @d)ulben mehrere jufammen eine £eiftung, fo fmb

fie eben, falls bie Slnna^me einer 3er^e9un9 ber ©d;ulb in getrennte

£eilfä)ulben nid)t befonberä begrünbet ift, nid&t ein jeber für fi<$

jur Seijhing eine« Teiles, fonbern alle in ©emeinf<#aft jur ßeiftung

be$ ©angcn üerpfltdjtet. 2Werbing3 jebod; folgt hieraus no<$ nta)t

bie unmittelbare unb prinzipielle Haftung eine« jeben für ba« ®anje

Vielmehr ergiebt fia) junäajft nur ein Slnfprua) gegen alle tnägefamt,

toä&renb bie Haftung be£ einzelnen als TOtträgerS ber <Sa)ulbner*

gemeinfa;aft üerföieben auSgeftaltet fein fann. ®a3 ältere beutfdje

9iea)t §at namentlich zwei Stypen ber einfachen Verbtnbltd&feit jur

J
) 2>te3 überfielt toieber 8. ©euffeit ©. 51. — ©ebfcart teilt fogat

in bem %aUt bei § 339 bic ©läubigergetneinfd&aft [treiben unb jebem ©laubiger

baö gfotbetung8teä)t füt fic^ getoä^ren.

2
) lögt. au$ 8. ©euffext ©. 51-52.
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gefamten £anb au^gebilbet , inbem e$ bie in bie Sd?ulbnergemein*

fd;aft »erftricften (Sinjelnen entoeber gun&Mt nur anteilig unb erft

bahntet in £itye beS Ausfalles auf ba$ ©anje ober aber bor*

be^altltd) gegenfeitiger $u$gleid)ung$anfprüd)e oon fcorn^erem auf

baS ©ange haften liefe. @3 fprid)t mand>3 bafür, bie fd&toäd&ere

biefer &aftung£formen ju ber in Ermangelung anberer Slbrebe ober

@efefce<8oorfd)rift eintretenben Siegel ju ergeben, tme bte£ ba3 $üra;er

©efefcbud) (§ 936 »gl. mit § 935 unb 948) tyat. $er (Sntttmrf

aber fennt eine fo geftaltete ©efamtfd)ulb überhaupt nid)t unb er«

toäbnt fie aud) nid)t al£ ein bura) Vertrag bestellbares SBertyältniS.

SSielme^r fütyrt er bei jeber Sd)ulbnerme£rbeit, fobalb bie 2lnnatyme

getrennter Stcilfd&ulben auSgefcfcloffen ift, bie prinzipale Haftung

ber (Smseinen für baS ©ange burd). 2luf biefe 2öeife toermeibet er

$ter felbft baS geringste SugeftänbniS an ben ©ebanfen ber ge^

famten iganb. $ier ftnbet aud) bie bei Unteilbarfeit ber Seifhtng

$infiä?tli<$ ber ©läubigerme§r$ett gemachte Sluäna&me fein Slbbtlb.

$enn fobalb mehrere Sdjulbner ju einer unteilbaren ßeiftung per*

pfüd)tet finb, foflen fie aud) bann, toenn fie an Rd) nur anteilig oer*

pflidjtet toären, nia)t blofe gemeinfd&aftlicb, fonbern ein jeber für fid;

baS ©anje ju leifien £aben (§ 340). $a$ Sc&ulboerpltnis aber,

bei toeld&em t>on mehreren ©laubigem ein jeber auf ba$ ©anje

berechtigt ober toon mehreren ©djulbnern ein jeber auf baS ©anje

tterpfüa)tet ift, fonftruiert ber (Snttourf, obtoobl er eS te$nif<$

„® e f a m t f a) u l b o e r h ä 1 1 n 1 3" nennt
,

ftreng UtbiüibualifUfa)

(§§ 321—338). $a$ bem Vorgänge anberer ©efefebüd&er nimmt

er ben römifä)en Unterfd&ieb gh)ifd;en „ßorrealobligation" unb „@oli*

barobligatton" nid)t auf
1
), fennt otelmebr nur ein einheitlich ge»

ftalteteS SSerbältniS, toela>3 fotoohl in ben gäßen gefefclieb

angeorbneter ©efamtgläubigerfebaft ober ©efamtfd)ulbnerfa)aft

(namentlich bei jeber gemeinfd)afttia)en Haftung aus fcelift) eintritt,

als auch bei jeber reä)t3gef$äftUä)en öegrünbung einer @amt*

Obligation als getoottt gilt. S3ei ber Regelung biefe« ©efamtfcbulb*

»erbältniffeS läßt er bie grage ber Einheit ober Mehrheit ber Obli-

gation ungelöft, lehnt aber unbebingt bie beutfd)red)tlia)e 33orftettung

ab, tr>eld)e bie Subjefte felbft als üerbunben fe|t unb ba^er bie

©laubiger ober @d)ulbner in it)rcr 3ufammenfaffung $u einer ©e*

meinfd)aft als berechtigt ober verpflichtet anfielt. Vielmehr bebanbelt

er beim afttoen ©efamtfcbulbberbdltmS bie einjelnen gorberungS*

l
) SteS Mauert %. £art mann @. 396 ff.; toflt. aber 8. Senf f ett ©. 52.

14*
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üer^ältntffe auf bie ganje ßeiftung unb beim pafftoen ©efamtfd&ulb*

Verhältnis bie einzelnen VerbinbUa;feiten ju ber ganjen Seiftung als

üoHfommen getrennte unb aoneinanber unabhängige 9ted)tSbe*

jie^ungen untoerbunbener ©ubjefte $u bem gegenüberftehenben

6a)ulbner ober ©läubiger. ®emgemä& führt er im einzelnen fotoeit

irgenb möglich baS ^rtnjtp burd), bafj bie ^atfa^en unb Vor*

gänge, toelche baS *Red)t eines ©efamtgläubtgerS ober bie Pflicht

eines ©efamtfchulbnerS peränbern ober aufgeben, auf bie stechte unb

$flia)ten ber übrigen beteiligten feinen (Sinflufe fyaben. SRur bie

Erfüllung an einen ©efamtgläubtger ober toon einem ©efamtfchulbnet

unb bie ber Erfüllung gleichftehenben §anblungen lä&t er gegen bie

übrigen ©efamtgläubiger ober für bie übrigen ©efamtfa?ulbner

toirfen
1
). Sei einer berartigen ©runbauffaffung ^ätte er fon*

fequentertoeife aud) im Verhältnis ber ©efamtgläubiger ober ®e-

famtfchulbner jueinanber aus bem ©efamtfchulbüerhältnis als folgern

irgenb eine ©emetnfchaft nicht entfpringen laffen bürfen. «Jn btefent

fünfte aber »erläßt er ben römiföreä)tliä)en ©tanbpunft unb ftatuiert

im ©tnflang mit bem beutfchen stecht nad) innen im 3tocifel eine

Verewigung ober Verpflichtung ju gleiten Anteilen unb eine ent*

fprechenbe gegenfeitige siluSgleiä;ungSpfliä)t. £>le üflotitoe T)tbtn bie

„theoretifchen" Vebenfen gegen btefe Vefitmmung heröor, entfchulbtgen

biefelben aber mit „praftifchen (Srtoägungen" (II 6. 169). Vom
beutfchen Stecht, aus beffen 2luffaffung ber ©efamtfchulb&erhältntffe

fich eine innere ©emeinfchaft ber ©efamtgläubiger ober ©efamt-

fchulbner nottoenbig ergtebt, ift auch tytx mit feinem Söorte bic

föebe. SluSnahmStoeife oerfagt ber (Snttourf bei ©efamtoerbinblid>

feiten auf 6ä)abenerfafc aus einer toiberred)tlid)en §anblung bem*

jenigen ©efamtfchulbner, »eld)er t>orfäfclich gehanbelt $at, jebctt

©rfafcanfprud) gegen bie übrigen ©efamtfchulbner (§ 338). £tefe

Ausnahme, bie gu grofeen Unbilligfeiten führen fann, ift faum ju

rechtfertigen. SBill man fie nicht einfad) ftretchen, fo bleibt bod) ju

ermägen, ob man nicht minbeftenS mit bem fdbtoeijerifchen Obligationen*

recht 2lrt. 60 bem dichter bie VefugniS gemäßen fottte, in ben

basu geeigneten gälten bem Verurteilten einen 9tücfgriff gegen

bie 3Mtfä)ulbigen boraubehalten 2
).

l
) $ie föablonenhafte ^netnanbetidjad&telung afiiber unb pajftoet Äorrealität

tjat t)icr ju einzelnen butdjauS unangemeffenen unb unbilligen ©äfcen geführt j

t)gl. @.£attmann @. 398 ff., SBeflrum ©. 246—250; gegen §328 ©eb^axt
(§>. 289, bafüi trofc mannet Siebenten 8. ©euffert ©. 52.

-) gür ©tteiduutg ber 9lu8nat>me beS § 388 aud> 8. Seuffert ©. 53—54.
91. 3Jt. ©ebfjatt @. 292.
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$en jtoeitcn Slbfchnttt, tocld&cr „©chulbüerbältntf fe au«
$echt«gef d&äften unter Sebenben" bebanbelt, leitet ber@nt»

tourf in einem erften Sltel hrieber mit einem atigemeinen Seil ein *).

Siefe „allgemeinen Vorf d&rif ten" (§§ 342—436) bejie^en

fid) auf „einfettige« Verfpred&en" (I), „©egenftanb ber Verträge" (II),

„Snhalt ber ©a^ulbüerbältniffe au« Verträgen" (III), „©etoähr*

leifiung be« oeräußerten fechte«" (IV), „©emäbrleiftung toegen

Mängel ber veräußerten «Sache" (V), „Verfprechen ber ßeiftung an

einen SDritten" (VI), „$araufgabe" (VII), „ÄonDentionalftrafe"

(VIII) unb „9tücftritt &om Vertrage" (IX).

2)er Entwurf hält mit 9teä)t baran feft, baf? ©d)ulbt?er^ältniffe

au« 9tecbt«gefchäften unter Sebenben regelmäßig nur burd) Vertrag
entfielen, baS nicht angenommene Verfprechen bagegen eine Verbind

lidtfeit nicht erzeugt (§ 342). (Sr erfennt inbe« au«nabm«tt>eife ba«

einfeitige Verfprechen al« üerbinbliä) an unb fa)reibt bann

fubftbiä'r bie „entfpred&enbe Slntoenbung" be« Vertrag«recht« auf ba« •

fo begrünbete ©chulbüerhältni« &or (§ 343). $en 3Jtottoen jufolge

erfä)öpfen fid) biefe 2lu«nabmefälle in ben Veftimmungen über bie

Stiftung, bie 2lu«lobung unb bie @d)ulbt>erfd)reibungen auf Qn^aber

(6. 175). 3)ie Regelung be« ,,Stiftung«gef<häfte«" im Sinne eine«

binbenben einstigen Verfprea)en« ^aben toir fchon oben al«

un^uläffig barjutbun gefugt (©. 150 ff.). SBir toerben fpäter

feiert , baß bei ber Auslobung bie SÄnnabme eine« bura) einfeitige^

Verfprechen erzeugten ©cbulb&erbältniffe« mit ben eigenen Vefxim*

timngen be« entwürfe« in SBiberfpruä) ftebt, bei ben 3nbaber*

papieren aber gerabe biefe Slnnabme jur Quelle bebenflia)er Wlifa

griffe geworben ift. ©orait fönnte ber ungefunbe begriff ber

„©djulbüerfyaltniffe au« einfeitigem Verfprechen" au« bem ©efefcbuä)

ganj oerfd)tt)inben unb ber jtoeite 2lbfd)nitt bie einfache Überfd)rift

„©d)ulbt>er^ältniffe au« Verträgen" empfangen 2
). Äaum bebarf e«

ber (Srmä'bnung, baß Neroon ba« Sßrinjip ber ©ebunbenhett an ba«

im Verfprea)en enthaltene Vertragsangebot nicht berührt totrb; baß

ebenfotoenig bie beutfehe Sluffaffung be« Vertrage«, toelche im Ver*

fpreci&en ben eigentlichen Verpftt<htung«grunb fteht, barunter au

leiben brauet; baß enblia) mit ber Durchführung be« Vertrag«*

!) Sgl. bemfelben £ad)enburg, ©utadjten @. 110—158; ßabanb
c. a. O. Söb. 74 ©. 1 ff.; 2. ©euffett a. o. C. ©. 55 ff.

*) Pt ©ttetd>ung ber §§ 342-^343 au* 8. ©euffett ®. 56.
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gebanfenS eine mannigfach ungleiche 2tuSgeftaltung beS ^Ser^ättniffeiS

jtoifa)en bem Verfprechen unb ber 2lnnahme beSfelben vereinbar ift.

gut fchlea)thm nichtig erflärt ber Gnttourf in Überetnftimmung

mit bem geltenben gemeinen fechte Verträge über bie (£rb<

f d&af t eine« noa) lebenben ©ritten (§ 344). ©ettrife mit

Stecht! Qn ber 3ulaffung ber „Grb&erträge" ift fein Moment cnt*

halten, toelcheS ba$u fceranlaffen fönnte, auch folche „(SrbfchaftS*

oerträge" als gültig anjuerfennen unb hietburch gefährlichen unb

unfittlid)en ©»efulationen auf bie 3u^nft föaum &u fchaffen. ©er

@nttourf ge^t aber nicht nur barin gu toeit, bajj er auch im %ah
ber 3uftimraung beS $u beerbenben ©ritten bem (£rbfä)aftSoertrage

jebe SBtrfung oerfagt, fonbem er hätte aua) bie fehr gtoecfmäfjigen

HuSnahmebefthnmungen beS $reu&ifchen tfanbrechtS für Verträge

unter mehreren gefefclich berufenen (Srben aufnehmen foflen *).

2US nichtig behanbelt ber ©nttourf auch einen «ertrag, ber auf

Übertragung beS ganjen fünftigen Vermögens ober eines

93ru<htetfe8 beSfelben ober auf ©efteflung eines 9itefjbraucheS baran

gerichtet ift; hinfichtlich beS ganzen gegenwärtigen Vermögens
läfct er berartige Verträge &u, binbet fte aber an gerichtliche ober

notarielle gorm (§ 350). ©ie ©infchränfung ber Verfügung über

fünftigen (grtoerb geht weiter, als irgenb ein befiehenbeS SRec^t für

erforberlich gehalten $at. ©aS Dom ©nttourf aufgehellte ^rinjip

ift ficherlia) &u billigen
2
), ©och wag man mit gug jtoeifeln, ob

nicht eine Ausnahme für ben $erf orgungSoertrag (ficib*

gebingSoertrag, SBerpfrünbungSoertrag) angezeigt getoefen toäre.

Unb nicht gerechtfertigt ift bie ©leichfteHung ber Sergemein*

f Haftung beS fünftigen Vermögens mit beffen Veräußerung

(ÜNottoe II 6. 187 unb 595). (Sin auf allgemeine ©ütergemem*

fchaft gerichteter ©efettfchaftSoertrag ift bisher in ganj ©eutfchlanb

(nach frangöfifchem fRcc^t freilich nur quoad usum) juläffig unb

aua) *n feinem ber früheren Entwürfe eines DbligationenrcchtS »er*

toorfen. SBarum fotl bie Eingehung einer fo innigen SBerbtnbung,

falls fie $. SB. ©efchnriftern ober fonft einanber fehr nahefte&enben

«Perfonen toünfchenStoert fcheint, oom ©efefc öerhinbert »erben? ©ie

Regeln über bie 2luflöfung oertragSmä&tg begrünbeter ©efettfchaften

unb über bie hiermit oerbunbene Slbfonberung unb Teilung reiben

') %I. öä^r ©. 874. 3t. Tl. 8. Seuffett ©. 57, Sabanb ©. 9-10.
2
) Sgl. 8. ©euffcrt @. 57, bct ober mit Unrecht jcbc 9lu3na$me ablehnt.

3toei|elnb Öabanb S. 10.
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au£, um baS 3ftbiDtbuum ^ *>er Slbforption burä) bic ©emein*

fchaft ju fichem. ®a& bie SBertragÄfrct^cit in biefem fünfte bisher

irgenb toelche 2ttifjftänbe ober ©efat)ren herbeigeführt hätte, ift nicht

befannt unb toirb aud) t>on ben 9Rottoen nicht behauptet. ®a$
feltene Vorfommen allgemeiner VermögenSgefeQfchaften jeugt für

eine geringe Verbreitung fommuniftifcher Neigungen, fpricht aber

nicht für ba3 Verbot berartiger Verträge. 3)er Entwurf i)at fich

hier nrieber Don feinem inbtotbuattfUfchen @ifer hinreißen laffen.

VeräufjerungStoerträge über ©runbeigentum binbet ber @nt*

ttmrf an gerichtliche ober notarielle gorm, ^ten SJtongel aber burch

Stuflaffung unb Eintragung in Vejug auf ben gefamten Vertrags*

inhalt gebeilt nnrb (§ 351). SKtagemeffener märe, toenn baS ©efe^buch

fid) mit bem 6rforberni$ ber ©chriftform begnügte, biefe gorm aber

auch für Verträge borfcbriebe, burd) welche (ich jemanb jur Vefteflung

ober Übertragung eine« bingtichen Rechtes verpflichtet
1
)-

Unter ben zahlreichen Söeftimmungen beä ßnttourfeä, toelche fich

auf ba$ Verhältnis t>on Seifhing unb ©egenleiftung, bie folgen w>
fprünglicher ober erft fpäter eingetretener Unmöglichfeit einer Der*

fprochenen ßetftung, bie Slnfprüche au$ Erfüllung ober Nichterfüllung

ber Verträge, ba$ SftüdtrittSrecht unb bie gegenfeitigen 2lnfprüche im

gatte beS 9iücftritt$ beziehen, finb toiele fehr boftrinär unb unanfchau*

lieh Qefafet , manche aua) inhaltlich bebenflieh
2
). hinter ben fchtoer*

J
) Sgl. 2ö&^t ©.375; ßabanb @. 10—17 (too bie ©cfahren bed oom

©ntttmrfe angenommenen ©tjftemi ber heilbaren Wichtigfeit Oortrefflich bargelegt

finb); Hachenburg @. 113—115; Ä ublof f , ©loffen ©.230—234; Cpifc©.42
bis 44. — Qfür ben (hittourf ß. ©euffert ©. 58, ber aber bie $eilbarfeit bei

blofj münblid)en Vertrages burch bie Sluflaffung ausfchÜefcen unb für Jöerträge

über SBefleHung ober Übertragung binglicher fechte gleich un§ fajriftliche §orm

forbern toifl.

2) Sgl. bef. bie «ebenfen oon «äh r ©. 374, 376, 379 au ben §§ 345-346,

366, 367, 374; bie Gintoenbungen bon ßabanb <§. 2—10 gegen §§345 »bf. 2,

346 u. 348, ©. 25-28 Hbf. 2 gegen § 367, ©. 29 gegen § 369; bie SSemerfungen

Oon Hachenburg @. 110—113 au §§ 344- 348, fotoie oon 8. eeuffert

&. 59—61 äu §§ 359-363 u. 362—369; bie flritif ber §§ 355-857 über ßeiftung

nach (Srmeffen einei dritten („Slrbitrator") Oon 2Beiimann, Streb- f. b. cio. ^r.

«Bb. 74 6. 422—432 (er erflärt bie ©äfee bei (Snttourfi für unaulänglidj unb

boftrinär). Unerträglich finb jebenfaUl bie §§ 360—361 über bai 9tücftritt3red)t

toegen Nichterfüllung; Ogt. ßabanb @. 17 -24 (too ber 9lachtoeii geführt ift,

tote biefe Sbefttmmungen ben <Sd)ulbner in eine burebaui prefäre ßage bringen);

auch Hachenburg 3. 115—122 (beffen SZÜunfch naa) (Srtoeiterung bei ftürftritti*

rechti inbei aucucfautoeifen ift). — Über bie $ef)anblung bei oertragimäfjigen

3tücftrittirechtei in ben §§ 426—436 ogl. Säbr @. 384 ff., ßabanb ©. 46—54,
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fälligen ©äfcen be$ § 368 uerbirgt fid) ein nrid)tige$ 3ugeftänbniS

an ba£ bcutfd)e 9te<$t, inbcm tyier im ©egenfa| gum römifd)en Siedet

ba$ ^ßrinjip burd)gefül)rt nrirb, bafj bei VeräufjerungSanträgen ber

SBeräufjerer bis gut Erfüllung bie ©efatyr trägt (ÜWottoe II S. 205 ff.).

2)er beutfd)red)tlid;e ©runbfafc tyätte einen finnfälligeren 2lu$brucf

fcerbtent, ben er übrigen« in feinem £auptantt>enbung3faü beim ßaufe

fpäter finbet (§ 463) l
).

3u ben „allgemeinen SBorfd&riften" fteUt ber (Snttourf aud) bie

getoö^nlid) in ber ße^re &om ßauf entroicfelten, jebod) jugleid) für

anbere SBeräufjerungStterträge ma&gebenben Regeln über ©etoäfcr*

leiftung. $ätte er am iperfommen feftge^alten unb bei ben übrigen

läftigen SBeräufcerungS&erträgen auf bie Öeftimmungen über ben Äauf

oertoiefen, fo toäre er einer minber abftraften gaffung genötigt

toorben
2
). £>ie ©etoäfyrleiftung beS oeräufjerten 9led)t£ unb bie

©etoä^rleifhmg toegen Mängel einer veräußerten 6ad?e befyanbelt

er al$ jtoei getrennte unb burd)auS berfd)tebenartige Qnjlitute.

£>ie $Red)t8geft)ä$rleiftungSpfUd)t be$ 33eräufjerer$

(§§ 370—380) grünbet ber (Snttourf auf baS fogenannte w 2ta>

fa;affungSprinaip'', inbem er abtoeid)enb t>om römifd?en 9ted)t in

Übereinftimmung mit ber mobernen 9*ed)tSanfd)auung ben SBeräufeerer

al8 t-erpfti$tet anfielt , bem @rtoerber ba$ Eigentum ober ba$ fonft

in grage ftefyenbe 9led)t gu toerfttyaffen. $)od) foH bie Haftung beS

VeräufeeretS erft mit ber toivflicben ßnttoe^rung (Söiftion) burd)

einen dritten eintreten, toäfyrenb bis bafyin nur eine 93efugnt$ be£

(SrtoerberS gur Verweigerung ber ©egenletftung anerfannt wirb. S)ie

Csntwetyrung foll aber nid)t fd)led&t$in burd) ein rid)terltd)e3 Urteil

bebingt fein, fonbern in jeber erfolgreichen ©eltenbmad)ung beS

9ie$te$ beS dritten gefunben Werben 8
). £)af$ ber Entwurf bie

8. eeuffett @. 73—74. $er lefetere toiberjpridjt mit Unred&t bem toof|l:

begrünbeten Verlangen Don 33ät)r unb Sabanb, ba& ber 9tütftritt nic^t met)r

juläfftg fein fall, roenn ber ©egenftanb burd> 3"fatt untergegangen ift. — Öegen

bie ftatte ©djablone beS ®nttourfe3 Ijinfid&tlidj beä Dom S3ertrag3fd)ulbner

bertretenben 27ta&e3 öon Süerfd&ulben toenbet fief) @. Hertmann @. &81-385;

togt. 3Jteifd)eiber @. 41 ff.

*) 3u § 368 tjgl. £a$enburg @. 122-125, Sabanb @. 28—29,

3)ernl)öft, £eft 12 ber Beiträge ©. 43 ff.

2
) ©egen ba3 5JerfaI>ren beS <5nttourfe§ ögl. Sernpft, £eft 12 ber

Beiträge @. 7 ff. u. 80.

3
) Äritifdje Erörterungen ju biefer SWoterie bei ^ad^enburg B. 185—146,

8. ©euffett @. 61—65 unb inSbefonbere Sern^öft, ^eft 12 ber Setträge
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Haftung be£ SBeräußererS auf bie tooflfommene greityett etneä t?er*

äufeerten ©runbftüde« toon ©runbbienftbarfeiten erftretft (§ 371), $ängt

mit feinem 9tobifalt$muS ^injid&tlid& ber (SintragungSbebürftigfett

bet ©etüituten jufammen. ®ie SDJottoe (II 6. 214) offenbaren eine

geringe Kenntnis ber toirfUd&en 3uftänbe, wenn fie bie »elaftung

eine« ©runbftttdeS mit ©runbbienftbarfeiten bei ber „heutigen @nt*

totcfelung unb ©etriebStoeife ber Sanbnrirtfä)aft" burä)toeg für ettoaä

Ungetoö^ntid&eS erflären. üJton §ätte fold)e SMenftbarfeiten ausnehmen

foHen, toeläje offenfiä)tUä) finb ober auf toeld)e ber (Srtoerber nad>

£age ber ©ad)e gefaßt fein mußte 1
).

§infiä)tlid) ber ©etoä&rleiftungtDegen 3ftängel ber » er*«

äußerten 6aa;e (§§ 381—411) fa)ließt ft* ber (Sntnwrf überaus

eng an ba3 römifdfre SReä)t an unb letynt fomotyl bie abmeiäjenben

SBeftimmungen beS $rcußifä)en ßanbred)tÄ tote bie Verallgemeinerung

ber für ben <ganbel$berfe$r geltenben befonberen $Reä;tSfä$e ab 2
).

SRur in toenigcn fünften entfernt er ftä? üon bem auf ©runblage

be£ äbilitifd)en (SbifteS auägebilbeten gemeinen 9teä)t. ©o läßt er

über ba£ Vor^anbenfein ju uertretenber Mängel nidjt ben 2lugenblitf

beS 93ertragSfd)luffe8, fonbern ben 3lugenbliä be$ ©efatyrübergangeS

cntfd)eiben (§ 381), oerfagt bem ©rtoerber baä 9teä)t ber SBanblung

im gaUe eines öon tym toerfdjulbeten Unterganges ber ©ad)e (§ 387)

unb fefct für bie 2Infprüd)e au« ber ©etDäfjrleiftungSpfttajt eine furje

&erjä£rung$frift toon feä)S Monaten bei betoeglid&en unb öon einem

Sabre bei unbeweglichen Saasen feft (§ 397) 8
). dagegen $at fta;

ber ©nttourf ^infict>tU<3& ber ©etoä^rleiftong toegen Sie^mängel
bei $ferben, ©fein, SHaulefeln unb Faultieren, 3Mnbt»ie&, Sa)afen

@". 7—29. 2)et Untere toettoitft ben sanken abfttaft bolttinäten Aufbau unb

madjt auf @. 29 ©egenbotfälöge für bie Gnttoeljtung beim iTaufe.

J
) Sgl. 23ätjt @. 379, 8. @euff ett ©. 62.

2
) 3u biejet 2el)te ogl. £ad|enbutg @. 135—146, Sabanb @. 30—39,

8. Seuffett @. 65—68, JBetnljöft <S. 29—43. ftinfid)tli$ bet ©etodtjrs

leiftuug3pflid)t bei oetfauften ÜZBettpapieren, bte fid) aU aufgeboten, auSgelofi

obet gefünbigt ^erauSfteflen, Pgl. flotty ©. 27—29, bet einige befonbere 3Je;

ftimmungen betlongt.

3
) Sejeic^nenb ift bie «uSfü^tung bet SWotiüe 11 85. 238, e3 fei, „um für

bie SDetjä^tung bie ©tunblage ju getoinnen", „bem 9ted>te auf bie «Dtinbetung unb

bemjenigen auf bie Söanblung bie Gtgenföaft eine« SlnfptudjeS beigelegt, im

©egenfafe au bem fonft im gnttoutfe inSbefonbete füt boä 9tücfttitt3te$t feft«

gegoltenen ©tonbpunfte". Sgl. baju bie «Wottoe a. a. D. ®. 376, 482 u. 488.

3JUt biefem Slnfptudjibegtiff läfet fict) olfo. toie e§ fc^eint, red&t roittfürli^ um*

Iptingen! »gl. 8. Seuffett @. 66.
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unb ©^meinen jur Dollen S)urd)fübrung ber beutfd)red)tltd)en ©runb*

fäfce entfd^Ioffen (§§ 399—411). $)er *8eräu&erer haftet alfo nur

roegen „Hauptmängel" unb aud) roegen folget nur, roenn fic in bcr

„©etDä&rfrift" jum 93orfd&etn fommen; burd) baS §ertoortreten beS

ÜJlangelS innerhalb ber ©eroätyrfrift wirb eine Vermutung für beffcn

^or^anbenfein im Slugenblicfe befi ©efa^rübergange* begrünbet, roeld&e

jebodfr burd? Sinnige ober eine gletdjfk^enbe $anblung binnen

24 ©tunben na<$ Ablauf ber ©eroä'brfrifi geroatyrt »erben muf$; ber

©rroerber f)at fein 2Hinberung$red)t , fonbern nur ben Slnfprud) auf

SBanbelung, für roel$en bie 33erjäbrung8frift auf &roei 2öo<$en feit

Ablauf ber ©eroäbrfrift öerfürjt ift. S)ie ©efiimmung ber $aupt*

mängel unb ber ©eroäbrfriften für bie einzelnen £iergattungen foH

burd) eine mit Snfitmmung beS 93unbe8rate$ ju erlaffenbe faiferlidje

SBerorbnung, bie auf gleid^em SBege ergänzt »erben fann, erfolgen.

3nbem fo ber (Sntrourf ein etnbettlidje« 3ted)t f^affen roiU, roelc&eS

ftd) in allem roefentließen mit uraltem, burd? bie 3<^rbunberte be*

toä^rtem unb roatyrltd) ntd)t zufällig gegenüber bem Slnfhirme bcö

römifd&en 9teä)t£ t>om $olfe jä'b feftge^altenem beutfdjen fRed^te beeft,

erfüllt er roenigften$ auf biefem ©ebiete ber Sfteä^t^erfplitterung unb

beS 9ftetnungg(ftette$ feinen ©eruf. $)te nur feiten aus ben Greifen

ber 8anbroirtfd)aft, tnelmetyr faft nur aus ben öeftrebungen ber $ter*

ärgte unb aus ben Senbenjen ber boftrmären Quriäprubenj $ert>or*

gegangenen SBerfuc&e, aud) $ier bem römifd)en SRec&t ober bod) einem

au« römifdjem unb beutfebem SRedjt genützten ©pftem jum Siege ju

toerbelfen, entbehren gegenüber biefem im grö&ten Seile be« 3fleid&eÄ

nod) tief im $olf*betou&tfein rourjelnben unb bie ©ebürfniffe be«

fiebenS toollauf befriebigenben ©tü<f nationaler 9led)t8btlbung ber

inneren 33ered)tigung. Söollen nur ein öolfötümlidjeS SRedjt berftetfen,

fo fotnmt e8 in erfier fiinie ni<$t auf bie ©timmen ber Sierärjte

unb Surifkn, fonbern auf bie ©timmen ber Sanbroirte unb ber

übrigen am SBiefy&anbel beteiligten SBerufSftänbe an. 3$on biefer

©eite aber ift fletä überrotegenb für baS beutfcbred)tltd)e Sßrtnjtp ge*

flritten roorben. 2lud) ber Don ber jroetten Abteilung beS 19. beut*

fä>n ^urtfientageä gu ©unften be$ römifc&en 9ted;tg gefaßte 93ef$lu6

»ermag bteran um fo weniger eth>a$ ju änbem, al« er bem mit

überjeugenben ©rünben für bie beutftfred&tlid&en ©runbfäfce fämpfenben

©utadjten beS gretyerrn toon SSölbernborff nriberfpri$t Qm

a
) Set^anbtungen bti XIX. ^utifitentageg SBb. 1 B. 57 ff.

— 3)a3 @ut*

a(f)tcn ift bot bet SöeröffcntXtdjung beS 6nttoutfe3 oetfafet unb gcbxucft. (58
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einzelnen finb in ben SKottoen jum Entwurf (II ©. 243 ff.), bie

$ier tote überaß, too eine Slbtoeid&ung Dom römiföen 9le<$t getoagt

ift, befonber« grünbli<$ unb »orftd&tig ju SBerfe ge&en, bie $or$üge

beS eintyelmtfd&en SRed&tS erfd&öpfenb bargelegt, ©in SBrudfc mit beffen

burd&auS gefunben ©runbgebanfen mürbe nur bie SSerme^rung un-

erquicfltd&er ^Projcffe unb bie Unfid&erbeit beS SBerfebreS förbern.

S)a6 aber baS 9ted&t$gefü§l anjiatt ber ©ntfReibung nad& feften ob*

jefttoen SJtafjftäben unb gefeilteren Vermutungen bie Beurteilung

jebeS galleS auf @runb ber Dorn jeweiligen ©tanbe ber Veterinär*

funbe abhängigen unb bo<$ btelfad? burdj; fubjefttoe nriffenf$aftli(4e

2lnftd&ten beftimmten tierärjtli^en ®utad&ten unb fonftiger umftänb*

lid)er unb unftd&erer 33eroeiSaufna$men »erlangt ober gar bie 3"laffung

ber SDitnberungSflage neben ber SßanblungSflage forbert, ift einfach

ntd&t roa^r! $te ©egner raeinen freiließ, was bei ber Beräu&erung

Icblofer ©ad&en rcd&t unb billig fei , muffe eS au<$ beim Vie^anbel

fein, äfletn menn unfer Sted&tSleben ft<b bisher gegen ein fold&eS

SRioeüement gefiräubt £at, fo bieten fefcon bie 33efonber£eiten beS

lebenben Organismus hierfür eine auSreid&enbe (Srflärung unb Sfted&t*

fertigung. 3m übrigen Uefje fid^ roelt etyer fragen, ob es nt$t um*

gefe^rt einer Umgestaltung ber allgemeinen Siegeln über ©eroät)r*

leiftung im ©inne einer SBieberannä^erung an bie beutfci)recbtltdf>en

©runbfä&e bebarf. Unfer alte« Sfted&tSfprid&mort: „toer bie Slugen

nt$t auftaut, tyue ben Beutet auf" beruht auf einem rid&tiijen unb

»olfötümlidden ©ebanfen. @3 fc^liegt nid&t au«, bafj baä fHed^t bem

@rn?erber auSna^mSmeife ju §ülfe fommt, too ein er^ebltd&er $eim*

lieber Langel, ben man ber ©ad&e ntdjt anfe^en fonnte, innerhalb

einer geroiffen 3ettgrenje offenbar wirb. SQBenn man aber mit bem

dsntnmrfe bem Käufer jebe SßrüfungS* unb Slnjeigepflid&t abnimmt

unb feine bloße Unbefanntfd^aft mit einem ÜDtongel, fofern fie nur

nid&t gerabe auf „grober ga^rläfftgfeit" beruht, jur ©r^ebung toon

©etoäbrleiftungSanfprüd&en innerhalb ber gefegltd&en grift für au£;

retc&enb erflärt, fo beförbert man bie Unt-orfid&tigfeit unb bie (^teane 1
).

empfiehlt aber burdjtoeg (mit Aufnahme bet bon ifjm für überflüjfig erachteten

Ofeftl)attung einer bejonberen „einjage" bei 2Hangel3 befjufS £rt)altung ber SUet*

mutung) biefelben ©runbfäjje, welche ber ßnttourf burdphtt. — gtir bie beutfeh*

rechtlichen ©runbjäfce be3 Sntrourfed auch Hachenburg ©. 143—146, & @euf\
fert 8. 67-68, SBernhöft ©. 42-43. 2ludj Dpifc @. 44-56 3tef)t ba3

beutfehe 9led)t bem römifdjen bor, toünfcht aber in erfter Stnie bie Regelung nach

einem fombinierten ^rin^ip. — ftüt ba3 römifdje tRedtjt 6 dt) mala in ber ^Berliner

XieräratUchen Söochenfchrift, ^xq. 4 9er. 40.

») Übereinftimmenb forbert Sabanb bei beweglichen Sachen Annäherung
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Unter allen Umftänben roäre e$ angezeigt, bie in 3)eutfä)lanb niemals

red?t tyeimtfdfo geworbene römtfä)e 2Rinberung3flage überhaupt fallen

ju laffen unb bem (Srfoerber im @inflange mit unferem SReäjtSbetoufet*

fein unb unferen 23erfe$rSgeh>o$n$eiten ftetö nur bie SBanblungSflage

ju gemähten 1
).

Stoltfommen auf ben SBoben beS beutfd)en 9teä)t3 tritt ber dnU
tourf mit ber uneingefa)ränften Slnerfennung ber Verträge ju

©unften dritter 2
). 6r läßt aus bem Sßerfpred)en ber Seiftung

an einen dritten einerfeitö mangels anberer Hbrebe ein burd)

eigene« SBermögenSintereffe nid)t bebingteä Jorberungäred&t be£ S3er*

fpre<$en$empfänger3 auf ßeiftung an ben ©ritten, anbererfeitä su*

gleid) im gaße einer hierauf gerichteten $arteiabfia)t unmittelbar ein

gorberung3reä)t be3 ^Dritten gegen ben $erfpreä;enben entfpringen

(§ 412). 2Ber bie Gnttoidlung ber Stt>corie unb $rartö in biefer

Se^re »erfolgt tyat, toirb feinen Slugenblicf jtoeifeln, bafe eine anbere

prinzipielle ßöfung ber grage in einem beutfd&en ©efefcbuä? fogut

roie unbenfbar ifi
8
). 3)er ©nttourf umgebt jeboä) bie eigentlia^en

an bie ©afce be3 £>anbelärecc)t»: (Sinfdtfräni'ung bet Haftung auf „oerbotgene"

ober bod) „argliftig" oerfd/toiegene SRangel (©. 30 ff.), SPrüfungSs unb Änjeigepfltd&t

be3 (Srtoetberä (@. 33 ff.), anbrtetjeitd ?ßerpetuterung bet dinreben burd) tedjt--

jeittge ftn^eige (©. 37). (Segen ßabanb erflärt fid) mit un&uretdjenben ©rünben

JBernt)öft ©. 31 ff.; nur bie ftnjeigepftidjt befürwortet audj er (©. 40).

ftadjenburg ©. 136 teilt bie Haftung für SWängel noct) erweitern. — Über

bie ©etoäljrleifhing beim ©enuS^Äauf (§ 898) ogl. ßabanb ©. 88—39, 8. ©euf;
fert ©. 67, SBern^öft ©. 41—42; Sabanb unb SBerntjöft Oerlangen mit

SÄcc^t, bafe audj ber Serfäufer ba3 9ted)t erhalte, bie mangelhafte Sßate gegen

eine untabeltyafte umjutaufäen.

*) ©o mit treffenber Jöegrtinbung audj o. UJölbernbotff a.a.O. ©. 67.

3uftimmenb 2. ©euffert ©. 65—66. «ufeetljalb be3 tfaufei auet) SJern:

rjöft ©. 30.

a
) $ie übrigens forgfälttg gearbeiteten 9ttotioe (II ©. 265 ff.) toiffen freiließ

ober fagen bo$ nid)t3 baoon, bafj e3 fid) tjter um toiebererfitanbeneg alted

beutfctjeS Stecht fjanbelt.

3
) söät)r3 Sintoenbungen gegen ben (Sntrourf (©. 380 ff.) finb im

fotoeit oerfet)lt, al3 ber QJerfaffer an feinem befannten ©tanbpunft feflt)ä(t, t>on

bem au3 er ffotS nur ein oom ^romiffar abgeleitete« 9ted)t beS dritten gelten

läßt unb bem dritten baffer nur bie Sluiübung etnei fremben ÄlageredjteS in

eigenem tarnen augefiet)t. dagegen rügt er mit SRedjt, bafc ber (htthmrf bie

pxaftifdt) roid)tigfien ^xa^en eigentlid) ungelöft lägt. 3m übrigen Ogl. Sabanb
©. 39-45, ß. ©olbfdbmibt ©.91-93, 3ftarttniu8, ©utactjten ©.589-603,

ß. ©euffert @. 68—71, bie fämtltdt) auf bem Soben bei mobernen ^rtnjipa

fteden, jebod) bie auef(^lte§Ud)e SSerroetfung auf ben ^arteirotUen all unprafttfd^

tabetn. Sögt, auetj 3Jleifc^eiber ©. 25—29.
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Q
Sc&toierigfeiten einer gefeftgeberif^en Regelung beS ©egenftanbeS,

inbem er ^infi^tlt^ ber näheren etruftur ber fte$t$toer$ältniffe ben

J9ftia)ter auSfa)ltef$lic& auf bie <Srforfd)ung beS ^artetarillenS öerroeift.

(ySWerbtngS mu& t-or allem ber ^arteiroille entfd&eiben. Slöein ba

ber Qntyalt beSfelben in bieten gätten unbeftimmt ober jtoeifetyaft

ift, bebarf eS fub[ibiärer gefetlicher Siegeln, ©c$on bie söeftimmung,

bafe ber dritte nur infofern „unmittelbar berechtigt" fein foll, „fo*

fern ftcb au« bem Qn^alte beS Vertrages ergiebt, bafj biefe 93ered>

tigung beS dritten gewollt tft", erregt gewichtige SJebenfen; je nad)

bem theoretifchen ©tanbpunfte beS Richters fönnte bie grage, ob in

bem SSertragSinhalt ein folcher 9Biöe ftecft, bei ganj gleichartigen

Verträgen fehr t>erfa)ieben beantwortet werben. Qft eine fieiftung

an einen dritten auSbebungen , fo mu& im ßmeifel auch ein Stecht

beS bitten auf biefe fieiftung als gewollt gelten. £)er Entwurf

müßte alfo bie unmittelbare Berechtigung beS dritten als Siegel

htnjtellen unb nur ben Borbehalt hinzufügen: „fofem ntd)t eine

anbere Wicht ber Bertragfchliefjenben erhellt"
l
). Bebenfltcher noch

ift eS, wenn bie r»or allem umftrittene Srage nad) bem 2lugenbltcf

beS SlechtSertoerbeS burch ben dritten lebiglid) bie Antwort finbet:

„$aS gorberungSrecbt beS dritten entfielt mit bem 3eitpunfte, in

meinem eS nad) bem aus bem Inhalte beS Vertrages ft<h ergeben*

ben SOÖitten ber Bertragfchlie&enben jur (Sntftehung gelangen fott"

(§ 413). ©etotfc! Slttein nur in feltenen gaHen fonftiert ein un*

petbeutiger ^arteiroifle über biefen 3ettpunft. geblt eS baher an

einer fubfibiären ©efefceSregel , fo liegt bie ©efabr nahe, ba& jeber

dichter biejemge unter ben zahlreichen barüber aufgefaßten ,,%%t»

orieen", welche ihm als bie natürliche erfcheint, aud) ben Vertrag*

fd)Ue&enben im 3roetfel imputiert. %)ie meiften biefer ^^eorieejl.

berufen fid) ja qerabe auf ben vermutlichen $arteftoillen ! $er (snt*

wurf müfete alfo eine gefefcltche Dtegel aufteilen."" SflSfolche empfiehlt A>

fach Weber bie 2lnnabme, ba& eS noch eines „Beitrittes" bestritten
1

jum Vertrage ober einer befonberen „Offerte" an ihn feitenS beiber

Bertragfchltefjenben ober eines t-on ihnen bebürfen foll, noch aud)

ber ©afc, bafj baS stecht beS dritten „fofort" ohne jebeS 3uthun

beSfelben perfeft wirb. Vielmehr entfpricht bem normalen ©aajöer-

^alt bie Sluffaffung , bafe jtoar ber BertragSfchlufc fofort ein mög*

licheS stecht für ben ©ritten ^inftcQt
,

jebocb erjt bie Aneignung"

>) Übettinfiimmenb 8. ©olbfämibt 6. 93, 3Rattintu3 ©. 591 ff.,

2. Scuffett ©. 70.
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beSfelben burcb bcn ©ritten ein wirkliche« Stecht für ihn begrünbet l
).

SBi« ber ©ritte irgenbmie beteiligt ift, fann ben 3$ertragfä)lie&enben

bie SBefugni« jur 23töänberung ober Aufhebung ber r»on ihnen ge*

fd&affenen Rechtslage biHtgerweife nicht abgefproä)en werben 2
).

Nnbererfeit« liegt fein ©runb m>r, bem ©ritten ein toon ihm nicht

gewollte« Stecht octropieren. ©ie« erfennt auch ber Entwurf an,

inbem er in § 415 beftimmt: „Erflärt ber ©ritte bem SBerfprecben*

ben, bafj er ba« gorberung«recht jurttcfwelfe, fo ift e« fo anjufeben,

tt)ie wenn ba« gorberung«recbt nicht entftanben wäre." Stach ber

Erläuterung ber SJtottoe (6. 272) fott tytxmd) ba« Stecht be«

©ritten jwar ohne beffen 3ut^un entfielen fönnen, jeboa) ftet« nur

,,al« ein burd) bie einfädle unb einfeitige Ablehnung be« ©ritten

refolutto beblngte« Stecht, mit ber Sebeutung, bafj ber Ablehnung

rücfwirfenbe ßraft sufommt". 3(t aber eine fo gefünftelte unb ftf*

ttoe ßonfiruftion naturgemäß? Siegt e« nicht näher, ben 9tedht«er<

wetb erft in ben 3eitpunft $u verlegen, in welchem ber ©ritte $u

erfennen giebt, bafj er berechtigt fein will? £ätte ber Entwurf

biefen ©tanbpunft eingenommen, fo wäre ber ba« Stücftritt«recbt

ber S3ertragfd)lie6enben normierenbe § 414 entWeber überflüfftg ge*

werben ober fyätte bod) eine einfachere gaffung unb einen ange»

meffeneren Qnbalt empfangen. 3n feiner jeftigen Oeftalt giebt er

ben 3Sertragfd}lie6enben teil« ju wenig unb teil« ju t?icl. 3u wenig,

inbem er fie mit fofortiger $tnbung burcb einen bem ©ritten noch

nia)t einmal befannt geworbenen Vertrag bebrobtl ftu ™t>zm

er nicht beachtet, ba& im gaOc einer Mitteilung be« ©ertrage« an

ben ©ritten fchon cor ber Entftehung be« (etwa au«brücflicb oon

ber Erflärung be« ©ritten abhängig geraachten) ,,gorberung«recbte«

be« ©ritten" ba« Stücftritt«recbt burch bie binbenbe ßraft ber Offerte

mobifijiert fein fann!

©ie ©orfchriften be« Entwürfe« über $on&entionalftrafe

(§§ 420—425) ftnb geeignet, ma&lofe Slnfprüche wach 8U tufen.

Entgegen bem preufjifcben , öfterreichifchen unb franjöfifchen Stecht

fott im Smttftl neben ber bebungenen Strafe noch ber Erfafc eine«

böheren Schaben« geforbert werben fönnen. Unb Währenb bie §i>he

ber Strafe ber freien Vereinbarung unterliegt, ift ba« boch auch in

x
) au$ ba3 ©^meijer Obligationenred)t 2lrt. 128. dagegen motten %flax--

tiniuS unb 8. «Seuffert bie ©ntfleljung bed ftedjteä bestritten mit bem ©ertragt

fd)Iu§ unb bie fofottige Untoiberruftidjfeit für bie Kontrahenten all Siegel feßfe^en.
2
) ftur ift ju beadjten, bafj biefe ©efugni? regelmäßig nid&t auf bie (Srben

übergebt.
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ber ©chtoeij (Obligat ionenrecht 2lrt. 182) nach Aufhebung ber früheren

©efchränfungen für unentbehrlich erachtete richterliche @rmäj$tgung8recht

nicht aufgenommen. 2lüe gefeilten SBorfchrtften ttriber ben Söucher

ftnb gerabeju ittuforifch, toenn biefe fchranfenlofe gtetheit be8 Straf*»

gebingeS, beren oft empörenben ÜRifebraudt) jeber Sßraftifer fennt,

burch ba£ beutfche ©efefcbuä) fanftioniert totrb
1
)!

Qn 19 weiteren Titeln folgen ben allgemeinen ^orfchrtften

folche über ©chulböerhältniffe au£ befonbcrenSRechtägefchäften.

SMefelben ftnb in ziemlich bunter Reihenfolge behanbelt. Sluch

toerben mitten unter ben Verträgen mit (onfretem nrirtfchaftlicben

Inhalt einige allgemeine rechtSgefcbäftltche Sfiguren normiert , »eiche

au<8 bem Rahmen ber befonberen SßertragSgattungen heraustreten.

©leid) juerft (Stit. 2) toirb bie ©chenfung, über beren SBe-

griff unb tyftematifche ©tellung befanntlich toiel ©trett herrfcht, im

(Sinne einer befonberen SBertragSart geregelt (§§ 437—452) 2
). SCld

Vertrag fommt bie ©chenfung nach bem (Sntnmrfe nur ju ftanbe,

toenn eine freigebige 3utoenbung alä ©efchenf angenommen tt)irb

(§ 437). (Sine in @<henfung$abficht gemachte 3un)enbung, toelche

ben SBegünftigten ohne beffen Sötllen auf Soften be$ 3utoenbenben

bereichert, gilt nur al$ binbenbe ©chenfungSofferte unb fann, faEß

ihre Einnahme als @efa)enf abgelehnt toirb, fonbijiert »erben (§ 438).

S)och ift bie Sinnahme nicht nur formfrei, fonbem nurb auch Der*

mutet, roenn bie bereit« nrirffam getoorbene 3utoenbung nia)t un-

fcerjüglich nach (Srhmbung be$ ©achberhalt« abgelehnt toirb. 2)a8

<Schenfung«t)erfprechen bebarf ju feiner ©ültigfeit ber gerichtlichen

ober notariellen gorm (§ 440) 3
). (Sine ©chenfung fann aber auch

») S3gl. @. fcartmann @. 378—381. $ür ben (Snttourf Sabanb @. 46,

& Seuffert 6.72—73 unb bie für fd&ranfenlofe 33ertrag«freit)eit begeifterten

©utadjten bon Äofffa unb ©imon für ben 20. Suriftentag, «b. 2 ©. 1—32
u. 33--45. £ortmann 6. 375—378 berlangt tibetbieg »ead&tung beS felb =

flänbigen ©trafgebingeg. — Über bie Crbnung ber „Daraufgabe" (§§417—419)

togl. Sabanb ©. 45, 2. ©cuffert ©. 72. — Äunfee, $)ettad)t. ©. 20—21,

toünfdjt eine ^ter anfdjliefjenbe 33eftimmung über ben £anbfd)lag.
2
) (Sine jefyr eingefjenbe unb Dielfad} anregenbe ßritit biete* Titels Ijat

9t eafe in ben ©utadjten aui bem Slntoaltftanbe ©. 163—230 geliefert. fQov

Imlage einer anberen ibegriffäfaffung, aU fie ber (Sn trautf in feljr ungenügenber

SBetfe giebt, bgl. bei 9teafc ©. 202. ©egen bie Definition ber ©chenfung im

Gnttourf togl. awh »effer ©. 38 ff., S. ©olbfd&mibt 6. 93-94.
3
) tiefes ftormerforberniS ift angemeffen, ober aud> au3rei#enb. 3u er*

toägen bleibt nur, ob e3 nid)t ouf „grofce" ©djenfungen au bekrönten märe;

ogl. 9leafc ©. 220. — Die Sebenfen, toeld)e ©djlofemann, 3ah*b- f.

Dogm. 58b. 27 ©. 49 ff., gegen jeben restlichen 3toang $üx ©etod^rung einer

jugefogten SBo^Itt)at ergebt, jo^iefeen toeit über ba? 3iel. Die Verfügung ber
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ohne Beobachtung einer befonberen gorm gültig gemalt werben,

wenn eine *8eräufjerung in ©chenfungäabficht üolljogen wirb (§ 441) *).

©egenübet fonfttgen SBcrtragjgtocrpfltc^tcten wirb ber ©genfer im

©indang mit bem geltenben 8techt ^infta^tiia) ber Haftung wegen

«Nichterfüllung, ber ©ewäbrleifhmg für Mängel im SRecht unb hänget

ber ©aä>, ber SBerWtrfung t>on SBerjugSjinfen unb be$ @rfütlungS*

orteS erleichtert (§§ 442—446). Wlit bem Slnfprud) auf %txm**
jinfen hätten aber bie in § 445 auSbrücflich t>orbet)altenen ©a)aben*

erfafcanfprüche gegen ben ©chenfer ebenfalls abgefchnttten »erben

fetten *). ©<hon erwähnt ift , bafi ber Entwurf mit ber Slbfchaffung

be$ beneticiiun competentiae unbllltgerweife bem ©cbenfer bie 5Be*

fugni$ entzieht, baS für feinen £eben$unterhalt 9cotwenbtge jurücf«*

jubehalten. (Sbenfo öerwirft er ba« in ben mobemen ©efefcbüchem

bem ©d&enfer unb feinen unterhaltsberechtigten «Berwanbten gewährte

blecht, bei fpäterer Mrftigfett ober Unjulänglichfeit beS StachlaffeS

eine gewtlfe Äompetenj ober (Ergänzung beS Unterhalte toom 33c*

fchenften ju forbern (3Äotioe ©. 305). 3)iefe £ärte gegen ben

©chenfer unb feine gamilie ift um fo unerträglicher, als ber Ent-

wurf &war ben Söiberruf ber ©chentung wegen UnbanfS juläfjt

(§j§ 449—452), jeboä) nicht nur bcnfelben in burchauä unange*

meffener SÖeife begrenzt, fonbern auch alle anberen in neueren ©e*

fefcen anerfannten SBiberrufägrünbe befeitigt. ©ie lanbrechtliche söe*

ftimmung, nach welcher bie ohne formgerechte ©runblage burch Über*

gäbe Donogene ©chenfung binnen fech$ 2ttonaten frei wiberrufen

werben fann, mag man fallen laffen. dagegen fprechen für bie ®e*

ftattung beS 2Biberrufe$ wegen Überma&eä unb wegen nachgeborener

Jlinber gewichtige ©rünbe. S)ie 3Wotit>e meinen freilich, fchon ba«

Älage auf äSofljug eines feierlichen unb förmlidjen ©d)enfung3t»crfpredjen8 mürbe

mit unferem StedjtSberoufetfein unb unferen prattifdjen SBebürfniffen in troffen

äötberfpruc^ treten.

*) %\t Veräußerung befuifd (Erfüllung eines formroibrigen ©djjenfung3t>er -

iprctfjen* foK trofebem ben gformmangel nid)t tyetlen. 2Benn man bie %ufr

einanberfefeung ber SJtotibe über biefen ?ßunft (©. 295) lieft, wirb man 3ttJ cifel

an ber praftifd)en 99raud)bar{eit biefer fubtüen SifHnftion nid)t unterbräden

fönnen. £>iernad) folt, roenn ein fdt)riftlidje3 ©djentung30erfpred)en borliegt unb

nun bie Huflaffung ober Übergabe ber gefdjenften Sadje erfolgt, ber Hft ungültig

ober gültig fein, je na$bem ber ©genfer bei ber ftuflaffung ober Übergabe

nur an fein früheres SSerjprechen benft ober aud) im Slugenblicf fdjenfen miß.

£ie Unterfdjeibung atoifäen animus solvendi unb animus donandi nimmt fid>

auf bem Rapier feljr t)Übfc^ aui, bürfte aber im ßeben fchtoierig JU hö«^ s

b,aben fein!

2
) Sgl. $äf>r 6. 385.
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SBibetrufjSrcd&t toegen UnbanfeS fei „t-om juriftifchen ©tanbpunft"

eigentlich „anomal" (@. 302). 2BaS baS toohl für ein „jurifiifcher

©tanbpunft" fein mag? 3Köge er uns für immer fremb bleiben 1
)!

einige befonbere ütechtsfäfee fiellt ber (Snttourf über ©cbenfungen

unter einer Auflage auf (§ 448). ©ans fötoeigt er über belobnenbe

©chenfungen, in 23e$ug auf toelche bei einer minber mechanifchen

Orbnung beS 6chenfungSre<htS ©onberbefttmmungen nicht ju um*
gehen toären.

©<hon bura) bie Überfchrift fünbigt ber neunzehnte Sitel t»om

„©chulb&erfprechen" feine allgemeine Söebeutung an. <£r

fpricbt baS toichtige ^ßrinaip aus, bafe bie ©ültigfett eine« acceptterten

ScbulbfcerfprechenS ober SchulbanerfenntniffeS unabhängig Don ber

Angabe eines 33erpfltchtungSgrunbeS, jeboa) bura? bie Erteilung in

fchrifWeher gorm bebingt ift (§ 683) 2
). 6omit toirb ber a b ft r a f t e

obligationenrechtliche Vertrag ohne ©infajränfung aner*

fannt. 2)a$ 6chulbanerfenntniS bilbet nur einen befonberen 2ln*

toenbungSfall , ber zugleich baS SlbrechnungSgefchäft umfa&t (SRottoe

©. 691). $)te ©efährlia)feit biefeS ©runbfageS toirb aber babura)

gemilbert, ba& lebiglid) bie fchrif t liehe (Srflärung, fchulbig gu fein,

einen felbfiänbtgen $erpfltchtungSgrunb barfteflen foll. Slua) toirb

bem Sa)ulbner nicht nur baS Stecht jur ßonbtftion beS abflraften

SterfprechenS ober StnerfenntniffeS auf ©runb ber aflgemeinen §Bor*

auSfefeungen ber $onbtftionen getoährt, fonbern ihm unter ben

gleichen SBorauSfefcungen jugleia) bie Befugnis jur SBertoeigerung

ber Seiftung ober jum Verlangen ber Befreiung öon feiner Ver-

pflichtung eingeräumt unb hierbei überbieS ein in ber $8erfprechenS*

erteilung enthaltener 33erfto& toiber bie guten 6itten ober bie öffent-

liche Drbnung nicht als SÄuSfchlie&ungSgtunb angerechnet (§ 684).

£ro| biefer Äautelen ift bie generelle Einführung beS abflraften

©chulbüerfprechenS in unfer BtechtSleben ein überaus getoagter Schritt

*) ©ehr beachtenswerte S3orfd^löge hinfidjtlich übermäßiger Schenkungen

uttb tjinfit^tltd^ beS Söiberrufeg ber ©djenfungen macht 0teafc ©.210—211 unb

©. 230: eine ©djenfung, bie ben fianbeämäBigen Unterhalt beS ©djenfer3 unb

feiner gamtlie beeinträchtigt, foU ungültig fein; ber SBiberruf fott tuegen jebet

oorfäfelichen erheblichen Söetgehung beS Söefchenften gegen ben ©genfer ober beffen

Sfamilie jugelaffen Werben, ©eine 9Jtottoierungen ftechen Wohlthuenb gegen bie

»JJlottoe beö Entwurfes ab!
2
) Safe bie Raffung be3 § 683 biefen ©inn nicht tlar herbortreten läfet

unb überhaupt mancherlei 3toeibeutigfeiten birgt, welche burdj bie 2J*otit>c feines*

WegS gehoben werben, weift SBähr a. a. D. ©. 405—411 nach- (Sbenjo tfoeb

©. 35-36.

©ier!e, (Snttourf e. 6ürg. Öefefeb. 15
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be3 ©efe^gcber^ 1
). 3ra §anbel$t)erfehr auägebilbet unb für ihn

unentbehrlich, entfpriä)t ber t>om materiellen Verpflichtungggrunbe

loägelöfie Schulbfchein im gewöhnlichen bürgerlichen Verfehr faum

einem VeburfniS. 2öohl aber fann berfelbe ^icr ju roueberifchen

unb fon(ligen unlauteren Qtotdtn auf bie fdjnöbefte 2öetfe gemife*

brauet werben. Virgt föon bie allgemeine Sßecbfelfähtgfeit ernfle

©efahren , fo mu6 bie ©efefcgebung um fo mehr Slnftonb nehmen,

eine neue für jebermann jugängliche ©attung rocebfelähnlicher Rapiere

ju fä)affen, bei beren Sluäfteflung bie mit ©ort unb gorm beS

SBecbfelä toerfnüpften Vorftellungen ihre mahnenbe unb abfcfyrecfenbe

Äraft nicht entfalten unb bie überbieS nicht blofj auf eine befrtramte

©elbfumme lauten, fonbern bie Verpflichtung ju jeber beliebigen be*

ftimmten ober unbeftimmten ßeiftung formalifteren fönnen. 5Die

blofje Schriftltchfeit bietet feine auäretchenben ©arantieen. SBenn bie

©ülttgfeit be$ münblidjen Verfprechenä t>on einer materiellen causa

abhängig bleibt, nrie bie« nad) bem (Snttourfe ber gall fein toürbe,

fo fehlt eS an jebem triftigen ©runbe, biefe Flegel bei bem fchrift*

liehen Verfprechen umjufebren. (53 fommt bin$u, bafe in ben gälten,

in benen auSnahmSroeife ein hrirflicheS VebürfniS bie ©ülttgfeit

abftrafter Verträge forbert, sunt Seil bie münbliche ©rflärung

genau ben gleichen Slnfprua) auf 93eachtung h<*t toie irgenb ein

Schriftftücf
2
).

(Sine bei t>erfä)iebenartigen Vertragäinbalten öermenbbare ©e*

fchäftäform tft bie im achten Xitel behanbelte „SluSlobung"

(§§ 581—584). $er (Sntttmrf fonftruiert fie, ttrie bie SRottoe au«'

führen (S. 518 ff.), im Sinne ber „^oaicitationStheorie" 8
). Somit

foU „ber ©runb ber Verpflichtung beS SluSlobenben einzig in ber

»erbinblichen Äraft eine« einfeitigen öffentlichen VerfprechenS" ge*

funben werben. ®leichtoohl foH bie Verbtnblichfeit be$ 2luSlobenben

erfi „entfiehen", toenn bie gu belohnenbe §anblung nach 2Na&gabe

ber öffentlichen Vefanntmacbung vollbracht ift. S)enn »orher fehle

e$ an einem berechtigten. Mithin fommt bie Obligation boch nicht

ohne TOttmrfung be$ ©läubigerS ju ftanbe! SBarum fott nun nicht

!

) ©et)t entfe^teben fpticf)t fid^ bagegen ein Slrtifel bet Jfteuaaeitung, 3ahtg.

1888 ftt. 234, auS. 9t. «ER- natütli$ S3a^t a. a. O., aua) Äodj a. a. £>.

*) ©o 3. 58. ttofe bet gegenteiligen 3tu3füf)tung ber SJtottoe 6. 691—692
bei bet Stnettennung einet 2tbte$nung. 5Bgl. auch (Stf. beä Äeithäget. b. 9. $uli

1880, G.*©. »b. U #t. 16.

8
) Sögt. hi«3U OReii<heibet ©. 28—29, @. £attmann ®. 874-375

(et toünjdjt bie 29ejd)tänEung bet fllagbarfeit auf gföQe, in benen „bie gfotbetung

auf Zxm unb ©tauben be3 SBettefjtS berufjt"), Äun^e, SPetta^tungcn @. 26.
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im ©inne ber „VertragStyeorie" bie golgerung gebogen toerben, bafs

junäa)fi nur ein öffentliches Vertragsangebot an eine unbefttmmte

Sjkrfon vorliegt , toeld)eS erft burd) ben 3ugriff eines geeigneten

©läubigerS ju einet ©d&ulbDetbinblid&feit ergänzt wirb? 3)ie 2Jlottoe

galten bieg für vereinbar mit ber in §581 2lbf. 2 getroffenen unb

in ber Zfyat angemeffenen Veftiramung, naa) toeld&er eS im 3^$^
nia)t erforberlia? fein foff, „bafi bie §anblung mit Kenntnis ber

Auslobung unb in 9tüdftd?t auf biefelbe toollbrad&t toorben ifi".

9tun fann freiließ in einer #anblung, bei toeld&er baS Veroujjtfein

beS Angebots ober bie Hbfiajt ber Aneignung beSfelben fetyU, feine

„Annahme" fteefen. Allein man wirb boä) auä) bem ©anbetnben

baS 9led)t auf Velofytung md)t aufbrängen bürfen. 2Jttt$in wirb

.

hier bie Obligation erft $u ftanbe fommen, n>enn ber föanbelnbe

nachträglich öon ber Auslobung Kenntnis erlangt unb baS in ihr

bargebotene Verbrechen fid) aneignet. $)a& tytt bie VorauSfefcung

beS 9le<htSerroerbeS bereit« erfüllt tft, bet-or berfelbe burch 3u9r*ff
üolljogen toirb, änbert nichts an bem 28efen ber 2lnnahme als

folcher. 2)er (Snttourf hätte alfo bie fragliche Vefttmmung genau

ebenfo treffen fönnen, ohne ju ber 3$eotte beS ®<hulbt»erhältniffeS

aus einfeitigem Verfpreäjen ju greifen. $>ie roichtigfte ßonfequenj

aber, um beren willen biefe^^eorie aufgepellt ju toerben pflegt, ge*

traut er fleh nicht einmal ju gießen. S)enn er lägt ben freien SÖöiber^

ruf ber Auslobung burch gehörige öffentliche ßrflärung bis jum

Vollbringen ber §anblung ju unb orbnet nur an, bafj in ber 2IuS*

lobung auf bie 2Biberruflia)feit »erdichtet merben fann unb bafj ein

folcher Verzicht bei geftfefcung einer &\t für baS Vollbringen ber

&anblung im 3n>eifel anzunehmen ift (§ 582). hiernach ift im att*

gemeinen berjenige, ber im Vertrauen auf bie &erpflia)tenbe Äraft

ber Auslobung bereit« Seit, 3Jcühe unb Soften aufgetoanbt ^at,

gegen beren mittfürlichen SBiberruf t>öüig ungefa)ü|t (SHottoe @. 522).

3ft aber bie Auslobung auenahmSmeife als unmiberruflia) anjufehen,

fo fann auch berjenige, ber ihr Vorhanbenfein erft burch einen öffent-

lichen Söiberruf erfährt, ftd) noch an bie Slrbeit machen unb burch

Vollbringen ber Seiftung baS Stecht auf Velohnung ertoerben. (Sin

roiberfpruchSooHeS unb unbefrtebigenbeS Ergebnis! gafjt man bie

Auslobung als Vertragsangebot auf, fo ergiebt fia), fobalb nur bie

ja auch Dom (Snttourf anerfannte binbenbe Äraft ber Offerte feft*

fieht, Don felbft eine fachgemäfee (Sntfcheibung ber SBiberrufSfrage.

üDer Sfoslobenbe ift bann, fall« er feinen Vorbehalt gemalt §at,

jebem VerfprechenSempfänger gegenüber an fein SSort gebunben
15*
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unb mu& im gaHe eine« unbeteiligten 2öibcrruf$ (Sd&abenerfafc

letften. £)a e£ fi<$ aber um ein Angebot an unbeftimmte ^erfonen

tyanbelt, tritt biefe ©ebunbentyeit an baS Söort nur ein , roenn unb

foroeit eine beflimmte $erfon burefc un$tpeibeutige Söiflenämanifeftation

fid) al$ $erfpred)en3empfänger gefegt unb bie Offerte bei fid) be*

feftigt fcat. 2)enn ba« ^ublifum ift fein föed)tsfubjef t : üorfjer alfo

ift niemanb ba, ber ein SRedjt tyätte, ben 2lu8lobenben beim Söorte

ju nehmen 1
).

(Sine allgemeinere 93ebeutung §at fdjliefelid) aud; ber atoanjigfte Xittl

über „©c&ulbüerf cfcreibung auf ben3nfyaber" 685 bi«

703) 2
). Stafj ber (Snttourf fie als ein befonbereS 3led}t«gefa)dft neben

&arlet)n, ftauf, 3Kiete u. f. ro. ftettt , beruht nid^t bloß auf einer im ©runbe

gletd;gülttgen tyftematifd&en 2ÖiHfürlid)fett , fonbern auf einem r>er*

t;ängni«üoflen gebanflid)en Langel. S)er (Sntmurf fennt, nrie f<$on

oben $ert-orge$oben ift, feinen allgemeinen föe<$t«begriff beö „Söert-

papter«". Slud) ber Unterbegriff be« „Qntyaberpapier«" aber ift für

i&n fein einheitlicher 9ted)t«begriff. (Sr fafet jttjar im 6ad)enred?t

unb fonft mitunter bie Qntyaberpapiere al« befonber« geartete

©ad)en pfammen, für n)eld)e eigentümliche 9leä}t$fät$e gelten.

Mein ba« gemeinfame innere 2Befen«merfmal
f

ba« bie 3nt;aber*

papiere $u einem tReej&t«infHtut ftempelt, ift für i&n nid)t »or*

Rauben. @r roeife nid)t« bat»on, bajj e« it<$ bei aßen 3ntya6er*

papieren um eine eigenartige red)tltd;e 93erfnüpfung eine« !Hed^t<3^

t«er$ältniffe« mit einer betoeglidjen 8ad)e $anbelt unb bafc hierin

bie Unterwerfung eines an unb für fi<$ ba$u ungeeigneten

9lea?t« unter fa^enredjtlid)e ©d&icffale, jugleid; aber aud) eine mit

Sttüdftc&t hierauf angezeigte Umbilbung einzelner Säfce be« Mobiliar*

fad;enre<$t3 begrünbet ift. 6o fet>lt t^m benn aud) bie aRöglid)feit,

*) unabhängig ton bem $u ©tunbe gelegten Üfjeotem finb bie Söefiim*

mutigen be§ § 583 übet fonluttierenbe 3lnjprücf)e auf bie auägefe^te &etof)nung

(übet baS Unjureicfyenbe betfetben togl. 99ät)t ©. 402). (Sbenjo bie befonbeten

2Jotfd)tiften be3 § 584 übet bie ?lu§jd)teibung ton Sßteiäbetoetbungen. SBenu

bet (Snttoutf im § 583 5lbj. 1 einen eignen <Eafc füt nötig Ijält, bet bie %n-
roenbung „bet Jüotfdfjtift beS § 583 Slbf. 1" auf eine fold&e Auslobung untet«

fagt, fo jeigt bieä toiebet, auf toie toiel SSud&flabenintetbtetation unb toie toenig

gefunben 3Renfd)ent)eiftanb et ie$net. 5Cenn biefet ©afc ift nut ba, um ju toet=

lunbetn, ba& untet mehreren ted^eitig eingegangenen ^teUatbeiten nid^t bie

toütbigffr, fonbetn bie auetft fettiggeftellte prämiiert toetbe! Unb bod) toitb

nadlet nod^ au8btü(flidö gefagt
f bafe e3 auf ^teigtoütbigfeit anfommt.

2
) Sgl. ©. 3acob^ in ^>itt^3 Snnalen beS ©eutfe^cn 9iei(%3 1888 ©. 581

bi3 623. Rod), £eft 4 ber 9?eitt% 6. 36-45; Äo^aaS, 3lt*. f. b. cito. $t.

«b. 73 6. 209-224.
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für bie SBegrünbung unb 53eenbigung, Übertragung unb (Mtenb*

maa)ung ber 9le$te au* 3n^abcrt>apicren allgemein antoenbbare

SRea;t*fäfee aufstellen. 3nbem er ba* 9tea)t am Rapier unb ba*

9tea)t au« bcm Rapier au*einanberreijjt, greift er au* ben möglia>r*

toeife in einem 3nfa&erpapier toerförperten $e$t*&erl>ältniffen lebig*

lid) ba* 6d&ulbbertyältm* fyerau* unb orbnet ba*felbe o^ne 3ufyülfe*

nannte be* SBertpapiergebanfen* burä) eine 2ln$af>l rein Obligationen*

reajtlid) bafterler Regeln. 3im>ieroeit biefe SRegeln aud) für nidjt

obltgationenrea)tlia)e Qn^aberpapiere , für toeld?e fie jum Seil f$Ieä)t*

£in unpaffenb, jum £eit bagegen offenbar mitberea^net finb, eine

mafjgebenbe Sebeutung enttoicfeln foßen, bleibt r>öHig ungemifj
1

). Qa
audj innerhalb be* obltgattonenredjtlic&en $3ereia>* ergeben fia)

^toeifel über tyre Sragtoette. 60 lägt fta> nia)t mit Seftimmtyett

erfe^en, ob unter ben begriff ber ©ajulbberfdjreibung auf ben 3n*

fjaber" aua; bie „Slntoeifung auf ben 3n$aber" (5. 93. ber 3n$aber*

$td) fallen foH. prüfen nrir nun aber ben 3nfyalt biefe* beplacierten

5£itel*, fo müffen toir aua) bann, toenn mir unferen ©eftcfctSfret* auf

bie Sdjulboerfajreibungen in 3"^berpapierform cinfdjränfen , ba*

t)om (Sntmurfe &orgetragene $teä)t für bie ungefunbe ©eburt einer

formalifitfa)en £fyeorie erflären. 3^ getylgebanfen finb e* oor

allem, melä;e biefe* sJtea)t berborben tyaben. 3ubötberfl legt ber

©nttourf ben $orfa)riften über- bie SBegrünbung ber ©ajulbtoer^ält-

niffe au* 3n^aberpapieren bie eytremfte „#reatton*t$eorie" ju

©runbe. 211* 3Serpflia;tung*grunb foH ba* einfeitige 33erfprea>n

gelten, biefe* aber fott bereit* mit ber gerttgftellung ber Urfunbe

üolljogen fein (§ 686). ^Demgemäß toitb ber 2lu*ftetter aua) »er*

pflid)tet, wenn ifym ba* 3n^oerpapier oor ber 2lu*gabe geftotylen

ober oon ibm oerloren ober fonft tmber feinen 3BiUen in ben äßer*

fetyr gelangt ift (§ 687 )

2
). 3)ie 3Äottoe behaupten, bafe bie 33er»

fe&r*ftä)erfyeit unbebingt bie 2lnnafcme biefe* $rin$ip* ^eifcfce (6. 697).

SlHein biefelben 3Jlotioe führen ja boa) au*, bajj naa) § 689 feine

äßerpfliajtung entfielen foH, fobalb bie 2lu*f*ellung felbjt ungültig,

ba* Silberpapier 5 oon einem ©ef$äft*unfä$igen au*gefteflt

ober bei bem 2lu*fteHer jur Stit &w 2lu*fteUung ein »efentlid&er

2öiHen*mangel oor^anben fear (6. 699). ©ola)e Mängel fann man

1
) 2>utd) baä <5. @. 9lrt. 8 toitb nur bie entfered&enbe Slntoenbung bet

§§ 692—700 (ÄraftloSetflärung, 3aljlung,3iperte, Umfdjtetbuna,) auf aftien, bie

auf 3nf)abrx lauten, auäbtüdlid) borflefd^tieben.

2
) Sögt, tjietgegen aud) Äot^ SS, bet iebodj ben tebli^en ettoetber

fäüfcen toiü. — güt ben (Snttoutf flol)l^aa3 ©. 212.
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bem Rapier fotoenig anfe^en toie ben 2Jtongel bet (Smiffton. 3ft e«

mit ber 5Berfe&r«fid>r$eit toerträgltd^
, bajs ein von einem SBa^n*

finnigen au« geft eilte« 3ntyaberpapter ungültig ift, fo tt>irb ber

$erfe£r e« aud) ertragen, toenn ba« oon einem Sßa^nfinnigen au«*
gegebene Qn^aberpapier ebenfo betyanbelt toirb, obfd)on ber

Emittent jur >$t\t occ 9tteberf<$rift ber Urfunbe nod) bei Vernunft

mar. Unb roo liegt für ba« prafttfd)e Seben ber große Unterfc&teb

3tr>ifd)en ben oor ber§lu«gabe gefto^lenen unb ben gef älf d)ten

3n$aberpapteren , meldte Iefcteren bie $Berfetyr«fid)er$eit nod) toeit

ftarfer bebro^en unb gleid)tt>o£l aud) vom (Snttourf für nichtig er*

ad)tet »erben mttffen? ©ine abfolute ©efatyrtofigfeit be« (Srtoerbe«

jebe« beliebigen 3n$aberpapiere« liege ftd? eben nur auf Soften ber

oberften ©runbfäfce ber ®ere$ttgfeit ^erftetlen! 60 reiben benn

bie SRüaTtä)ten auf ben 33erfe$r nidjt au« , um ben unferem $e<$t«*

betoußtfein nriberfprectyenben 6afc ju begrünben, baß jemanb au«

einem 2Serfpred)en haftet , ba« er niemal« „abgegeben" \)at ,
— au«

einer 2öitten«erf(ärung , beten er fid) nid)t entäußert, bie er getoiffer*

maßen nad) Slrt eine« Monologe« ober eine« $agebu<$emtrage« nur

an fid) felbft gerietet \)at. Verlangt man aber jur (£nt(te&ung einer

Verpflichtung bie (Smiffion be« Silberpapiere«, fo fielen bie jur

,,(Emiffion«theorie" ermäßigte ßreation«ttyeorie unb bie „Vertrag«*

t&eorie" einanber nid?t me^r ausufern. 3n boppelter ^infic^t toirb

man fogar ftet« an ©ebanfen feftyalten müffen, n>eld)e von ber $rea*

tion«t^eorie enttoiäclt finb. $>ie 2lu«fteflung ift toirflid? ein ßrea*

tion«aft, inbem fte &dqx fein 3fteä)t«t)ertydltnijj , too^l aber bie

objefttoe Unterlage eine« folc&en, eine mit befonberen restlichen

@igenfd)aften begabte Sache fchafft. Unb bic (Smiffion untertreibet

fid) t>on einer gewöhnlichen S3erfpred)en«abgabe , inbem fie ba« 33er*

fpred)en in feiner fachlichen Serförperung toöflig oon ber^erfon be«

j8erfpred)enben löft unb bergeftalt toerfelbftänbtgt in bie Slußenroelt

fenbet , baß nun ba« Rapier al« fein alleiniger Präger feine ferneren

ed)idfale beftimmt unb jebem feigen (Srtoerber al« einem möglichen

$)eftinatär bie ©elegenheit jum (Srtoerbe be« verbrieften fechte« in

paptergemäßer ®eftalt bietet. Mein beüor ba« Rapier einen Dieb*

mer gefunben hat, ber e« erwerben fann unb ir>itt, ift fein ©d)ulb<

üerhältni« begrünbet, toetl e« an einem ©laubiger fehlt, cin@d}ulb*

üer^ättni« ohne ©laubiger aber eine »iberfinnige SSotfteüung ift.

©elingt e« bem (Emittenten, ba« $apter, ba« er jur $oft gegeben,

r>or Abgang berfelben jurüd^uerlangen
, fo ift er mental« verpflichtet

getoefen. Somit gehört &ur Segtünbung be« ©chulbüerhältniffe«
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auger ber Söeggabe eine entfpred)enbe Jpinnaljme, unb aud) tyier

verpflichtet md)t ba« einseitige
r
fonbern ba« angenommene SSerfpredjen.

Angebot unb Slnna^me empfangen burd; bie $efd)affen$eit i$re«

*Be$ifel« ein befonbere« ©epräge , bie (Elemente eine« 93ertrag«fd)luffe«

aber ftnb vorfymben. $>er (Snüourf fcätte alfo ben ©ebanfen be«

$ ertrage« feftyalten unb ben SBiberfpruä) vermeiben follen, in toeldjen

er burd) feine jefcigen öeftimmungen nid)t nur mit feinen eignen

aUgeraeinen 93orau«fe(5ungen , fonbern aud) belfptel«toetfe mit ben bie

beutfd)e 2Bed)felorbnung be$errfd)enben Sßrinjtpien tritt. Ungleid)

bebenflid)er jebod) ift ber jtoeite ge^lgriff be« (Snttvurfe« : bie üDuräV

füfyrung ber S^eorie, toeld)e ben „ jeweiligen 3nfyaber" jura

magren unb alleinigen ©laubiger ftempelt (§ 685)! £)iefe ^eorie

Ijat nid&t« al« tyre f^einbare @infad)$eit unb bei oberflächlicher Se*

trad)tung ettoa nod) ben SBortlaut be« Sn^aberpapiere« für fid).

Sie ift aber fä)leä>t$in unnatürlich, ja eigentlich unmöglid). Witt

i^r ift bie bod? vom Entwürfe felbft anerfannte 9Högliä)feit ,
3n*

Ijaberpaptere ju verpfänben, jum -Jtiefjbrauch ^injugeben, ju ver*

leiten, in SSertoa^tung ju geben u. f. to., im ©runbe unvereinbar!

gormell bleibt e« ja freiließ benfbar, in allen fold)en gälten ba«

„ Stecht au« bem Rapier" von bem „Stecht am Rapier" völlig lo«ju*

reifjen unb ben gortbeftanb eine« Stechte« am Rapier trofc voll*

foramenen tibergange« be« Stechte« au« bem $apier anzunehmen.

Allein toa« ift benn ba« Qn^aberpapier ohne bie in ihm ftecfenbe

©läubigerfchaft? (Sin toertlofer gefcen! Unb toeld)e fonberbare 3u*

mutung ift e«, bafj toir un« ben tfaffenboten, ber 3nhaberpapiere

jur 3ahlfteUe trägt, al« ©laubiger ber ihm anvertrauten SMion
vorteilen follen! SBelch verfemter ©ebanfe, ba& id) ein Qn^aber^

papier nicht einmal au« Neugier in bie $anb nehmen fann, ohne

auf furje Qtit 8um ©laubiger gu toerben! SBeld) ein ©d)lag in«

2Ingefiä)t ber 6itttid)!eit
, bafe bie Ste<ht«orbnung feierlich bem $)iebe

bas im geftohlenen 3n^aberpapier verbriefte gorberung«red)t %vl*

fprid)t ! Söenn ba« fonfequente „iurtftifche Stenlen" berartige grüßte

jeitigt, fo ift freilich jebe Hoffnung auf eine Übereinftimmung be«

3uriftenred)t« mit bem SBol&betoufetfein eitel! Unb boa? liegt bie

richtige Sluffaffung überau« nahe, ift längft gefunben unb faft fchon

ein ©emeingut ber $Biffenfd)aft unb ber $rari« geworben. 2lu«

bem ©ebanfen be« SBertpapier« in ber Slntoenbung auf ba« obliga*

turnenreä)tlid)e 3nha&erW*cr ergiebt fld) von felbft, ba§ bieSd)id*'

fale be« ©läubigerred)t« burd) bie fa$enred)tlid)en ©d)icffale be«

Rapier« beftimmt toerben müffen. 3ßiä)t bem ietoeiligen Qn^aber,
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fOttbern bem jeweiligen Eigentümer beSSßapierä ftetyt ba£ gorbe*

rung$red)t felbft &u, toätyrenb $fanbred)t ober 9ciefjbraud) am Rapier

jugleid) $fanbred)t ober -Jliefjbraud) an ber gorberung begrünben.

23te aber bie red)tlid)e unb bie t$atfäd)lid)e£errfd)aft über eine Sadje

auSetnanberfatten fönnen, fo füfcrt ^ier eine Spaltung oon Eigentum

unb üöefifc am Rapier aud? ju einer <Sd)eibung beÄ gorberungä*

red)te8 unb ber 9Köglid)feit feiner ©eltenbmad)ung. $)er Rapier*

eigentümer, toeldjer nid)t Qn^aber ift, fann fein gorberungSred&t fo*

toentg ausüben, tote ber Eigentümer ba« oerlie^ene $ferb reiten

ober ben itym geflogenen föoef tragen fann. ®er $apierin$aber,

toeld)er nid)t Eigentümer ift , fann baS frembe gorberungSredjt aus*

üben. Er fann $u biefer Ausübung , fei e$ für ftdj (tote ber Sßfanb*

gläubiger), fei es für ben ©laubiger (toie ber Beauftragte), bere<&*

tigt fein. Er fann aber ba$ gorberung8red)t aud) red)tStoibrig aus*

üben unb es l)ierbur<$ genau fo fonfumteren, toie ber S)teb, meld)er

baS geflogene 33rot oer&e$rt, ba$ Eigentum baran »ernid)tet. $)em

Enttourfe liegen beutfd)red)tlid)e 2lnfd)auungen ju fern, al« bafc eine

berartige 3luffaffung in feinen §ori$ont treten fönnte 1
). Er füfrrt

mit rabifaler golgertd)tigfeit fein med)amf$e£ ^rin^ip burd) unb

finbet fogar ben SJtut, auäbrütflicfc in § 687 ben aßeS fittlid)e ©efüfyl

empörenben ©afc aufaufteilen : „2>er ^udfteQer barf bem Qn^aber

berfelben bie ßeifhmg ni$t be^alb Dertoeigern, toeil biefer bie

6d)ulbt>erfd)reibung in unreblid)er Söeife ertoorben $at" 2
).

2lflerbtngS toirb burd) § 689 infotoeit eine Sluäna^me begrünbet

als bem 2luÄ(telIer biejenigen Eintoenbungen vorbehalten »erben,

toeld)e fid) in bem jtoifa)en tym unb bem Qn^aber beftetyenben per*

fönlid)en 9ted)t«t)er$ältniffe grünben. 3d) braud)e alfo toenigftenS

bemjenigen nid)t &u leiften, ber mir ein r-on mir ausgefülltes 3n*

fyaberpapter präfentiert, toel$e$ er mir foeben aus ber $afd)e ge*

jogen $at. 3ft aber baS Qn^aberpapier r»or meinen Slugen einem

anberen geflogen , fo mufj id) bem SHebe untoeigerlid) jaulen. 35ei

meiner Kenntnis ber Unreblid)feit be8 ^räfentanten toerbe idj nun

freilid) nid)t Eigentümer be£ mir auSgetyänbigten $apier£ unb ge*

rate in ©efa&r, bafj ber SBefto^lene mit ber Eigentümliche gegen

') S)ie 3Roth>e gel)en auf abtoeidjenbe 2lnfi$ten fyet überhaupt nid&t ein.

S5ie a^amten neueren Unterfud&ungen üb« SBertpapiere, bie Arbeiten ©olb:

fdbmibtS, ©runner 3 u. f. to., toerben nid&t nur nidf)t ertoäljnt, fonbern au$

tnfyiltliifr ooUfommen ignoriert.

2
) hiergegen ogl. ©. Sacobt) a. a. C, Äod) 38. Qfür ben dnttourf

tfoljlfjaaä 6. 212 ff.
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im<$ obficgt. Mein ber (Snttourf fommt mir 5U §ülfe, inbcm er

ein na* 2lu8toet3 ber 2Kottve (§. 698) gerabe auf folche galle be<

rechnete* befonbere« Siecht geröhrt, baS Rapier su „vernichten"

(§ 688) 1
). 2Bo bleiben ba £reue unb ©laube? Da* 3nhaber*

papier ift ja aHerbmgä ftriftcsS „SegitimationSpapier", fo ba& ber

Inhaber ohne toeitereä al£ legitimiert gilt, bie Seiftung ju empfangen.

2)er SluSfteHer vertoeigert baher bie £eiftung bem Snhaber ftetö auf

feine ©efahr. Slber foU er fie beg^alb nicht vertoeigern „bürfen",

tvenn ber fcheinbar ^Berechtigte in Söahrhett ein Unberechtigter ift?

©elbft toenn er auf bloßen 33erba$t tyn bie 3<*hfong beanflanbet,

nrirb man ihm boch für ben gatt , bajj ber SSerbacht fich al$ be*

grünbet ertoeift, feine Sßeranttoortlichfeit toegen Nichterfüllung auf*

bürben fönnen! Unb toenn ber 2lu$ftefler nicht bloß jtoeifelt, fon*

bem mit (Sicherheit toeife, bafi ber SBorjetger beS 3nhaberpapier3

unreblich handelt, ift er nach ben Slnforberungen ber 9techtStbee,

über bie fich fein ©efefcgeber hintoegfegen foU , jur ^ertoeigerung ber

Seiftung nicht blo& berechtigt, fonbern fogar verpflichtet! — 33et

einer fo verfehlten ©ehanblung ber ©runbfragen, burch toelche bie

Sprayte getoaltfam in unheilvolle Sahnen gebrängt »erben toürbe,

getoährt e$ geringen £roft, ba6 ber (Snttvurf in einer 9teihe von

fünften brauchbare 33orfchläge für ein einheitliche« beutfeheä Stecht

ber 6chulbverfchreibungen auf 3nhaber macht. 60 bie aus bem

(Sharafter be« Qnhaberpapierä al$ „$räfentation$papier" folgenben

6äfce (§ 688); bie Segrenjung ber gegen bie gorberung juläffigen

(Stmvenbungen (§ 689); bie relative SSerfelbftänbigung ber Sinz*

fcheine (§ 690) ; bie abtoeichenbe SBehanblung ber @rneuerung$fcheine

(£alon$) im ©inne rein accefforifcher Rapiere (§ 698). dergleichen

bie allgemeine 3ulaffung ber Äraftloäerflärung im Söege be$ Sluf*

gebotäverfahrenS nebft ber Seftfefcung ber Ausnahmen (§ 693); bie

Einfügung unb Siegelung be$ 3nftttut£ ber 3 Jhhng8fperre (§ 694)

;

bie Drbnung ber SBirfungen beS 2lu£fchlu&urteil$ (§§ 695—696);

bie bei 3in£fchetnen , föentencouponä unb ©etoinnanteilfeheinen jum

(Srfafc ber hier auägefchloffenen Slmortifation gegebenen SBorföriften

(§ 697) *). 2luch für ben SBorfchlag , bie Umtoanblung beS Qnhaber*

papierS in ein Stomenpapier lebiglich im SBege einer vom ©elieben

beS SluÄpellerÄ abhängigen Umfchreibung burch biefen jujulaffen

1
) Übet biefeS a3etntd)tung3re($t togl. ©. 3?acobi} a. a. £)., Äod> ©. 39.

2
) einzelne ©ebenfen bei ©. Sacobtj ©. 604 u. 609, ftot)lf)aa8 ©. 217

U% 222, ©. 40-41 (befonberl gegen § 697). - 3" § 697 91bf. 1 ögl.

übrigen* G. ©. %x t. 60.
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(§ 700, baju e. ®. 2lrt. 105), fprechen gute ©rünbe, obtoohl in

Sßreu&en unb anberStoo bie eingebürgerte prtoate ober behördliche

Slu&erfurafe&ung trielfad) fchmeralich toermtfjt »erben mürbe l
). 3ßicht

unbebenflich ift bie Einführung fubftbiärer gefefclicher SrlöfchungS*

friften für bie Slnfprüche au$ 6chulbDerf<hreibungen auf Qnhaber

(§ 691), wobei jmar bie 3e^Wen ben SSerjä^rungÄfriPcn gleich

bemeffen finb, jeboch bie (Srlöfchung burch 3eitablauf uno ^et'

jährung nebeneinanber al$ felbftänbige 3nfHtute in ©eltung flehen

follen unb fomit (ich ein jiemlid) oertmcfelter 3uftano etgiebt (SRottoe

6. 703 ff.)
2
). $a& beginn unb Sauf ber (SrlöföungSfrifi toie ber 93er*

jährungSfrift burch bic richterliche 3<ihfong$fperre bis $ur (Srlebigung

be£ HufgebotSoerfabtcnS gehemmt »erben foflen (§ 694), ift $u

billigen; abzulehnen aber finb bie beigegebenen SDtottoe (S. 708),

»eiche im ©inflange mit ber üerfeblten ®runbauffaffung beS @nt*

»urfeS bat-on auggeben , ba6 „an fi<h" jeber $erlufl ber 3n$abung

für ben ©laubiger ben Untergang be$ gorberungSrechteS felbft, nicht

ettoa bloß eine SBebinberung in ber ©eltenbmad)ung beSfelben be*

»irft. Söenn ber <5nt»urf bie SluSgabe t>on ©cbulboerfchreibungen

auf ben Qnbaber im allgemeinen freigiebt, jeboch eine Stußnabme

binfichtlich ber auf eine beftimmte ©elbfumme lautenben Qn^aber*

papicre macht, bie bei SSermeibung ber 9ü<htigfeit unb einer Schaben*

erfafcpflicbt beS SluäftellerS nicht ohne ©taatägenebmigung in ben

SBerfebr gebraut »erben foHen (§ 701), fo fchliefjt er fid) hier bem

im größten Seile 3)eutfä)lanb$ bereit« geltenben stecht an. £)o<h

büßt biefe @infd)rän!ung einen Seil ihres SBerteS baburd) ein, bafe

bie (Xenlralbebörbe jebeS @in$elfiaate$ jur Erteilung einer für ba3

ganje 9teich$gebiet »trffamen ©enebmigung an jebe beliebige ^erfon

ermächtigt »irb
, mithin j. 23. eine ^Berliner SlftiengefeHfchaft (id) baS

Siecht jur 2lu£gabe oon $riorüätSobltgationen in einem ber mittel"

beutfd)en gürftentümer holen fann. $ie oorgefchrlebene ^ublifation

im S)eutfa)en Steich^anjeiger , »on ber ol)nel)in bie SBitffamfeit ber

©enebmigung nicht abhängen fott, ermäßigt nur »enig bie nahe*

liegenben ©ebenfen gegen eine berartige 3uftänbtgfett8orbnung 8
).

— 3n § 702 erflärt ber <Snt»urf bie atigemeinen «orfchriften über

Schulbt>erfchreibungen auf 3nhaber auch auf ©iUete, Äarten, Warfen

J
) §üt ben (Snttourf Äod) 6. 41-43. ©egen benjelben 6. 3acobn

3. 807 ff.

2
) SBflf. Äof)lf)aaS $. 216—217.

8
) »gl. Stoä) @. 43-44 (Söotfölag einer HetdjSinftana). — Sebenfen gegen

ben $ 701 überfjoupt bei Äo^lt)aa8 6. 210-211.
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unb äbnltäje Urfunben tnfotoeit für antoenbbar , als „ber SBiße be$

SfosfteHerS erbetlt, bem jetoeiligen Snbaber ju einer Setftung Der*

pflichtet &u fein". Sie SRottoe (6. 722) erad&ten biefe ®efe|e3be*

fitmmung für erforberlia? , toeil beim Sd&toeigen beä (SefefceS fol$e

metfi ber Untcrfd&rtft entbebrenben unb ben Qnbalt be£ <S<bulb&er*

bältniffeä nur unüoHftänbig anbeutenben Urfunben in 3ufanft nid&t

mebr mit ber be&toecften 2öirhmg ausgegeben toerben fönnten. 3m
übrigen beflagen fic bie bei ber SSielgefialtigfeit be£ SerfebreS un*

termetblidje „Unooßfommenbeit" ber aufgeftellten ©efefceSregel. 3n
ber %1)at toürbe biefelbe ber $rayiS

,
infotoett fie ibr nid&t ettoaS

bisher als felbftüerftänblta; 93elraa)tete« jagt, feinen irgenb balt'

baren 6tüfepunft bieten, toobl aber burä) bie SBertoeifung auf bie

gerabe $ier befonberä unpaffenben SSorfa^riften ber §§ 686 unb 687

ein unerträglid&eS Qod) auferlegen
1
). $>te ganje SluSfübrung ber

SRottoe ifi ein unfreUoitttges $(aibotyer für ba£ ©etoobnbeitSre<bt,

beffen 3lbfd)affung tytv ta ibter ooUen SSerfe^rtbeit beleua)tet toirb.

— ©cbliefjliä) erfennt ber (Snttourf neben ben eä)ten 3nbctberpapteren

in § 703 bie auf tarnen lautenben ober boä) auf eine befhmmte

$erfon als ©laubiger $intoetfenben „qualifizierten SegtttmationS'

Papiere" (SJtottoe 6. 722) an unb legt biet ber Qn^abertlaufel nur

bie SBirfung bei, ba& ber ©ajulbner bereäjtigt ift f fia) bur<b Seiftung

an ben 3nbaber ju befreien. 2luS ber gaffung beS § 703 toirb

man bei ber ganjen fonftigen Haltung beS (SnttourfeS aua) tytx ben

bei ©parfaffenbü<$em, SeibbauSfd&etnen unb mannen in biefe $ate*

gorie gehörigen Äarten unb Warfen befonberS anfiöfeigen ©afc

folgern müffen, bafe ber @ä)ulbner otyne -Jtabteil au<b toiffentli<$ an

ben S)ieb ober fonftigen unreblid)en SBorjciger leiften fann 2
).
—

Über ÜRamenpapiere mit ber alternatiüen 3nbaberflaufel enthält ber

©nttourf foroenig eine SefUmmung toie über SRamenpaptere mit ber

ßlaufel „ober an ben getreuen 3"b^ber" 8
) ober ber OrberHaufel.

Unter ben Verträgen mit fonfret beftimmtem ©efcalt ifl baS

Marleben (Sit. 3) überaus furj bebanbclt (§§ 453—458). 93or*

nebmlid) fommen bier allgemeinere 6äfce jur Slntoenbung, t>on benen

bie oben befptoa)enen Regeln über ßinfen gerabe beim Marleben

») #t>ntid& ßod& ©. 44. «. 2R. Äol)l$aa8 ©. 223.

2
) Tq3 ©cgcntetl ifl mit föecfct in bem (Stf. bei 2anbgeri$t3 £te8ben

ö. 8. gebr. 1887 (bei ©euff. 23b. 42 «Rr. 320) angenommen. — 3" § 703 tql.

<S. ©. *rt. 61 u. äod& 6. 44-45, JtoWaa» 6. 223-224.
8
) $a& Tte nod) t)otfommen, betoeifl ba8 @tf. bcS W..D.«$.»<». b. 2. ^ebt.

1878, SBb. 28 6. 293 ff. («Seuff. 3b. 36 9h. 285).
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am bebentTiä;ften wirfen mü&ten. ©ä)on &on anberer ©eile ift bie

geftfefcung einer etn^eittic^en 5?ünbigung$frifi t-on fed^d Sßod&en an;

fiatt ber im preu6i(a)en 9ted&t na$ ber ©röfee beS Marlebens ge*

matten Untertreibung (§ 457) al$ unangemeffen gerügt. $on ber*

felben ©eite ift mit 9tea)t t>erüorge$oben
,

wietoenig e« mit einem

gefunben SReä;t$gefübl harmoniert, ba6 berjenige, weld&er bie §in*

gäbe eine« Marlebens oerfproäjen bat, aua) bann &ur 2lu«ja^lung

beSfelben gelungen werben foH, Wenn bereite jur Qtit beä 5Ber<

fpreä)enS eine i&m unbefannte 3ablung3unfäfyigfett be$ anberen Seiles

öorlag (§ 458 u. SKottoe ©. 315) 1
).

2lu£fü&rlia; verbreitet fia; ber Entwurf in Sit. 4 über Äauf
unb Staufa) (§§ 459—475) 2

). @3 entfprta)t ber beutfdjen unb

mobernen Sluffaffung, ba& als 3nbalt ber $Berpfliä;tung beS SBer*

fauferS nia)t bloß in römifd&er SBeife bie S3erfa;affung beS ©enuffeS

(be$ habere Heere), fonbern bie SBerfRaffung beS Eigentum« ober

be« fonft etwa belauften Stentes gelten fott (§ 459) 8
). @in noa;

wichtigere« 3ugefiänbm3 an baä beutfa> 9lea)t enthalten bie Regeln

über ben Übergang ber ©efatyr auf ben Käufer (§§ 463—465).

3)abei wirb ba$ ^rinsip burä)gefübrt , bafe bie ©efatyr erft mit ber

Übergabe ber ©aä;e (bei ©runbftüdfen jebod) aud) febon mit ber

etmaigen früheren Eintragung in ba3 ©runbbud)) übergebt. §in<

fid)tlia) ber SranSportgefab* wirb bie burajauS faa)gemä&e Drbnung

v
) 2igl ben Slrtifel in bei National*3eitung 3af>rg. 1888 ftr. 517. —

Äod& ©. 29—30 toünfd^t bic Hufna^me einet SBefHmmung über Stottern in

2BertpaJ)ieren.

2
) ©efjr bead&tenätoert ftnb bie (Sintoenbungcn 28äljr3 a. a. £>. @. 386

bis 390 gegen bie gefe&lid)e Definition t>on Äauf unb 2aufd) ali au3fc^tte%lid^

in ber ©eftalt beS ÄonfenfualbertrageS benfbarcr 9tedE)t3gefd)äfte unb bie yiiäjU

brad)tung ber aatjllofcn t£ätte, in benen ofme vorherige Vereinbarung burd^ ben
52Iu3taufdj oon ßeiftung unb @egenleiflung ein Äauf ober 2aufd) ooHaogen toirb

unb beiljalb bie Siegel, ba& ber Ääufer bie 3<>fjtung beS Äaufpreifeä betoeifen

i)ot, nid&t gelten bürfte. 2)a8 Tömifcfye Sdjema toirft eben beengenb unb Der«

toirrenb na$, obtooljl eS mit bem SöegfaH feiner 33orau3fefcungen alle lebenbige

iöebmtung eingebüßt tjat. Sgl. im übrigen ju biefem Sütel £a#enburg
®. 146—149 (er toünfdjt «ufnal)me oon JBorfcbriften über ben @igentum3Dor=

behalt); ßabanb ©.299-323; SBern^öft @. 52-59 (gegen bie «Begriffe

beftimmung in § 460 unb bie SöerjinfungSpfli^t nadj § 467); Sloty ©. 30—31

(für Slufnatjme beS OTatftpreifeS in § 461).

8
) 3uftimmenb Habanb ©. 301 u. 302 ff. $a& boneben bem SJerfaufer

bie a)erpflidf)tnng aur Übergabe obliegt, toirb oon ßabanb ali begrünbet bar=

get^an. — Sagegen mißbilligt ßabanb 6. 303- 312 bie bur^ § 459 9lbf. 2

ftatuterte befonbere ^bna^mepflid^t'' beS ÄäuferS. 3it)nlid^ Geddenburg ©. 147.
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be^ &anbelSgefe(jbuä)cS übernommen, bcffen Sßorbtlb aua) in einigen

anberen fünften befolgt ift
1
). SBebauerlia) tft, ba& nt$t aud) beim

ßauf auf Sßrobe ober 33efia?t bie @ä|e beS §anbelSgefe$buä)eS ein*

faä) loieberbolt, fonbern anftatt tyrer redjt boftrinar gefaßte unb ber

Sttiftbeutung auSgefefcte Regeln aufgefüllt finb ßi§ 471—473) 2
). 33oU*

fommen befeitigt werben bie 2lnfe$tungSreä;te wegen SBerlefcung über

bie £älfte unb bie 8efa)ränfungen bcS ßaufs ber grüa)te auf bem

$alm. — (Singetyenb normiert ber Entwurf ben „Söteberf auf" (II)

unb ben „Sorfauf" (III). $)abet kälter ftreng an ber rein per*

fönliajen Sßirfung beS 2BieberfaufSreä)teS unb beS a3orfaufSredjte$

feft. ©in bingliä)eS 38ieberfaufSre<$t fennt er überhaupt ni<$t , baS

binglid^e 33orfaufSreä)t an ©runbftürfen be^anbelt er im ©egenfafc

jum $reuf?ifä)en 2anbreä)t als t>on bem perfön lid)en 5BorfaufSreä)t

öollfommen getrenntes 3nfHtut. 3)aS SöieberfaufSredjt erflärt er

ber Siegel nad) für übertragbar unb t>ererblia) (üWotiüe ©. 341)

baS 33orfaufSrea;t bagegen für unübertragbar unb unvererblich

(§§ 486-487)*). - 3n überaus umftänblia)er unb fünftlta>r, je*

boa? un$ureia}enber unb unpraftifd&er SBeife regelt ber ©mnmrf ben

„(Srbfdjaftsfauf" (IV) 4
). $en ©ebanfen eine« 93er faufeS beS

@rbrea)teS felbfit le&nt er ab, n>eil berfelbe „juriftifa; nidjt ju be*

grünben" fei (2Jlptit>e S. 353). 2)a er aber ben ©egriff eines

<2onbert>ermögenS nidjt fennt, fo fann er aud) nid)t auf irgenb einer

anberen ©runblage eine Übertragung ber (5rbfa)aft als eines ©anjen

patuieren. ®r nimmt bafyer nur eine obligationenred^tlicbe 33er*

pf(id)tung beS ßrben ^ur Übertragung ber ein$elnen jur (Srbfd&aft

gehörigen SStrmögenSbeflanbteile an unb läßt ben Übergang bcS

Vermögens bura) eine güfle befonberer SBeräufjerungS^anblungen ju

ftanbe fommen. $ie mi&ltä)en ßonfequenjen eines folc&en ©tftemS,

bie in feiner Seife ber ^arteiabficjt entfpredjen unb beiben Seilen

1) 3ufHtnmenb ben §§ 463-465 Sabanb @. 301 u. 813-318, bet nur

ben Übetgang bet ©efatjt fletö mit bem Übetgange bed (Stgentumg unb batjer

bei ©tunbflöcfen unbebtttgt mit bet (Sinttagung öetfnfipfen totü\ 3Jland)etlci

Siebenten bagegen ettjebt iöetn^öft @. 44—52, bet ba3 tömijdje «Prinzip Dot*

jie^en toütbe. Gntfötebcn füt ba3 römiföe ftedjt fämtft @. ^ottmann ©. 385

bis 388.

2
) Sgl. Unget, 3ettfd^r. f. baS Sßtiöat; u. öff. 91. bet ©egento. $b. 15

18 «Kote 41; Sabanb £. 319—820; 23etnl)öft ©. 57.

8
) Übet einaelneS «obanb e. 820-322, ©etnböft ©. 57-58.

*) SBäl)t 6. 390 ff.
— Pt toejentlid&e Äütaung Sabanb @. 822—823.

Sgl. audj 2. ©olbf^mibt @. 128—129, fcaajenbutg @. 150-151, Setn*

f)öft @. 58—59.
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überftüffige unb Idftige gormalitäten auflaben , finb bereit« von

SBäbr ausgemalt toorben 1
). 3Jton mag ja barüber ffreiten, ob ber

»om SJkeujiifdjen £anbred)t ju ©runbe gelegte unb aud) oon Satyr

üerfod&tene ©ebanfe einer Abtretung be* @rbrea)te* felbft ju galten

ift. ©otael aber ift getoifj, ba& ben ©egenftanb ber SBeräußerung

tyter ni<$t eine Summe t»on ©tn^elbefugniffen, fonbern ba* Siedet an

ber (Srbfd)aft al* einem 2krmögen*ganjen bilbet. (Srfennt man ba*

tyer einmal ben (Srbfd&aft*fauf als re<$t*befiänbig unb nnrffam an,

fo mu& man aua), unbeirrt bura; boftrtnäre 33ebenfen, ben Übergang

ber @rbfd;aft <ü* eine* ©anjen eintreten laffen. (Sine Untoerfal*

fucceffton unter ßebenben, h)ie bie 9Rottoe meinen, toirb batnit md)t

eingeführt. 2Botyl aber eine ©onbernad)folge in ba* Sfted)t an einem

§8crmögen*ht*begriff, nue fie bem beutfd&en Sftedjt von je geläufig

mar unb bem mobernen 9Red)t unentbetyrlid) tjl. 3>afj tyterbura)

toeber ber obligattonenred&tlidje 3ntyalt be* Vertrage« ausgetilgt

nod) ben 9tafprüd)en dritter gegen ben @rben präjubijiert nrirb,

bebarf feiner näheren 2lu3futyrung. Sluf foldjer ©runblage tyätte

fid& ein ungleid) einfadfoere* unb braudjbarere* Sftedjt aufbauen (äffen.

Übrigen* toürben bie ©eftimmungen über ben (Srbfa;aft*fauf unb bie

in ben S§ 500—501 ertoätynten toertr-anbten ©efd&äfte paffenber in

ba* @rbrea;t gefteüt. 3tyre Slufna^me in ba* Cbligationenred)t be*

rutyt nrieber auf rein boftrindren ©rünben. — 2luf ben „£aufaV
t) ertrag" (V) foUen bie Siegeln über ben Kaufvertrag entfprea)enbe

2lntt>enbung ftnben (§ 502) 2
).

Über bie ber „3JU ete unb $aa)t" (Sit. 5) im @ntn>urf toiber*

fatyrene $3etyanblung (§§ 503—548) fönnen n>ir un* furj faffen.

2)ie §auptfünbe be* ©nttoutfe* in biefer ÜJlaterie tyaben toir fa?on

oben al* ein befonber* augenfällige* ©^mptom feine* ©eifle* be*

fproajen unb befampft. 3njnrif($en t)at bie öffentliche Meinung fi$

in fo entfc&iebener Söeife gegen bie ©ä&e „Kauf brta)t SJliete" unb

„Kauf briajt $a*t" erflärt
, ifi ba£ beutfa)e 9?e$t mit fo über*

jeugenber Kraft öon tyervorragenber unb jtoar gerabe oon roma*

niftifajer ©ette verfochten toorben, ba& e* verlorene SRütye toäre,

nod; einmal in eine nähere Erörterung be* ©egenftonbe* etnju*

treten
8
). 3n*befonbere bietet bei biefer ©abläge eine Söürbigung

') SBcffct jorgt ber önttourf but$ bie fieitid) toon feinem ©tanbpunft au§

infoniequente Sßeftimnmng be3 § 497 tüt bie Sfadblafegläubtget unb fonfttgen

btitten Söeredjtigten.

2
) Söeffer 6. 48-49 tilgt, ba& ber Segtiff beS SCau^eS unbeftimmt bleibt.

3
) 2Jgl. in ben Set^anblungen bc3 19. beutjd&en äutiftentoge« bie ©ut=
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bcr umftänbli<$en unb toerfünftelten SBorfa^rtften, toetdje bcn DJttetern

unb $Päd)tern einen rummerlidjen ©rfafc für ba£ i^nen fcerfagte

9fted)t auf bie Sa$e felbft t-erfa;affen foüen (§§ 509—512), fein

aftuetteS 3ntere(fe. SÖirb aber bur$ eine Umfd&meljung be$ (Snt*

hmrfe£ in btefem h>id)tigften fünfte ba$ 3JUet$* unb $ad)tred)t auf

eine beutfd&redfotlid&e ©runblage gefallt, fo trnrb baöfclbe aud) in

mandjen anberen fünften eine neue ©eftalt empfangen muffen
1
).

£)enn ba8 3Jttei3< unb $a$trea)t be« (SnttourfeS trägt nid)t nur

überall feine romanifierenbe ®runbtenben§ jur 6dfcau, fonbern totrb

aud) in befonber« $o&em SHafie burd) ein f^ablonen^afteä unb bof*

trtnäreS 2Befen unb eine abftrafte unb unt>olf$tümlt<$e Raffung ent*

fteflt. Ungünftig toirft auf gorm unb Snfyalt biefeS Titels fd)on

bie Abneigung be£ ©nttourfeä gegen eine ©onberung unb 5)ifferen*

tiierung ber 9JHet$* unb $a$tt>ertyältniffc na<$ tfyrem ©egenftanbe

ein. Wxttt unb $ad)t »erben freilid? getrennt; bodfi madjt jta)

felbft tytt ba8 ©treben na<$ möglia?fter Uniformität bemerfbar,

unter toeld&em namentlid) bie $aaX bie mit einer Steide bertoeifenber

ober mobifijierenber 3ufd'fce jum 9Hiet3red?t abgefunben toirb, ju

achten Don <k& 58b. 2 ©. 229—248 unb tum fjfifd&er SBb- 2 @. 312—449, fotote

ben im ©inne berfelben gefaxten einftimmigen Sefdjlufj 5H>. 3 ©. 35—74 u. 301

bis 305; Mifel ber SBoffifdjcn 3eitung 3af)rg. 1888 9fr. 188, 195 u. 209; öät)r

©. 393 ff.; Älöppel a. a. D. 2Jb. 32 6. 856 ff.; 3?ud)8, £a» SBejen bcr Bing;

lid^feit ©. 104—122; 2. Sfacobi, Hrd&. f. bürg. 9t. 39b. 2 6. 31—62; 39otoen3,

©utadjten ©. 695 ff.; 2)icfet a. a. O. ©. 17; ^Ijeting, SBeFtfrroille S. 458 u.

463; au$ SBern^öft ©. 72—73 (ber nur eine t)iftorifcf)e föedjtferttgung be§

römijdfjen tRec^tö unternimmt), ©agegen fpridjt ö. Meibom in feinem ©utadjten

für ben 19. ^uriftentag 5)b. 2 ©. 1-34 fid) für ben (Sntttmtf auä unb will

benfelben nur butd) 3uloffung ««« berbinglidjenben Eintragung unb burty

eine bem Erwerber Innfidjtlid) beS Eintritts in bie beftetjenben 9Wiet8- unb $a$t-

oerfjältniffe auferlegte Ertlarung§pfli#t ergänzen. @. £artmann ©. 388—391

tritt aud) f)ter für baä römijdje Stecht ein unb forbert eine 2tu3nal)me nur bei

ber Sßadjt Don ßanbgütern. Dpife ©. 56—60 toitt fid) mit bem unbebingten

Sdjutj be3 2Jtieter3 ober ^$äd)ter3 gegen ben ba% 2Jtict§= ober ^JacfytOertjältni*

fennenben Erwerber begnügen. Äredt) ©.5 9lnm. 2 t)ött bie 3ulQffung ber

Eintragung für auäreidjenb. — Über bie ftotroenbigfeit eines ©(^u^ei be§

üJlieterS ober $ä$ter3 aud) im 9rafle ber ©ubb.aflation beS @runbftüdteS ober

beS ÄonfurfeS be8 Sermieterä ober S5erpä*ter8 ögl. fllöppel a. a. O. ©. 861,

fru$3 ©. 118, SoöenS ©. 705-709, 714-715, 740-741 (er toitt jebot^ nur

baS eingetrogene 3Jliet3= unb ^ad^tred^t gegen nadnlefjenbe ©länbiger fc^ü^en),

fotoie jefet befonberS bie @utad)ten für ben 20. ^uriftentag Oon 3äcfel S3b. 2

©. 263-^311 unb $if$er ebenba ©. 312—352.
J
) öinge^enb begrfinbete 33orft|Idge in biefem ©inne mac^t iBoöenS, @ut*

achten ©. 698-746. 2)iefelben leiben inbeS an einer ftarf fapitaliftifd^en 3:enbenj

unb ftnb namentlid^ in 9lnfet)ung ber länblidfjen ^Jad)t un3urei(ftenb.
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leiben hat. 3Jitt einer genriffen Wichtluhfeit »erben bie Untertriebe

ber ÜJUete tüte ber $a<ht in SInfehung betoeglicher unb unbeweglicher

©achen t>ertuifd^t unb bie gleichwohl unoermeiblichen ©onberbeftun'

mungen für ben einen ober anberen §afl burcheinanber geworfen.

$)ie 9JMete unbeweglicher Sachen erfcheint faft burä)toeg nur als

foldje ober al« 3JHete „eine« ©runbftücfe«", ohne bafc auch nur in

(Srtodgung gebogen mürbe, ob nicht bie SRiete eine« ganzen ©runb*

ftüded ober §au(e« in managen ^Beziehungen anber« ju behanbeln

toäre al« bie OTietc einzelner föäumlichfeiten eine« ©ebäube«. gut

bie 2öol)nung«mtete totrb eine einzige befonbere JBeftimmung (über

ba« $ünbigung«recht öerfefcter Beamten unb aJitlitärperfonen in

§ 527) getroffen; bie fetyr jtoecfmä&ige SBotfd&rift oieler geltenber

9le(^te
f

freiere tytx infotoeit, al« Slbtoetchungen t>on ber gefefclidjen

Flegel vereinbart »erben, bie Schrtftform forbern, toirb befeitigt *)

;

toeber bem Drt«gebrauch ober Drt«ftatut nod) bem ßanbe«gefefc toirb

ber ^ier mit SRücffidjt auf lofale ©etoohnhetten unb SBebürfniffe ge*

botene freie Spielraum (5. 53. tytnftd&tltä) ber Äünbigung«frifien unb

ber 3ieh$eiten) 9*tt)äbrt — mit alleiniger 2lu«nat)me eine« im (Sin

füfyrungSgefefc (2lrt. 58) enthaltenen Vorbehalte« ju ©unfkn polt*

aeilia)er Regelung ber 9ftaumung«friften. S3ei ber $a<ht toerben

neben allgemeinen Regeln über bie $aajt eine« „©egenftanbe«"

(§§ 531—534 unb 538) befonbere Säfce für bie $a<$t eine« „©runb*

ftücfe«" (§§ 535—537), oon benen einige gugleid) für bie $aa)t

eine« „fechte«" gelten (§ 537), unb eine gröfjere Slnjahl fpecieller

Vorfchriften für bie Sßacht eine« „lanbtoirtfehaftlichen ©runbftücfe«''

(§§ 539—546 unb 548), bagegen nur eine einzige eigentümliche

SRegel für bie $acht eine« ,,£anbgute«" 547) aufgeftellt. £)te

93iehpacht toirb überhaupt nicht ermähnt, ber (Sifermnehoertrag, bem

ber (Snttourf faion toegen feiner Ablehnung be« begriffe« ber @e=

famtfache nicht getoogen fein tonnte, bleibt ungeregelt unb ber bem

franaöfifchen Stecht unb einigen $artifularre<hten angehörige begriff

ber SBiehoerfteflung toirb oertoorfen. §ter überall aber foH nicht

ettoa ein ben ©nttourf ergänjenbe« ©etoohnheit«recht ober ßanbe«*

recht fortgelten, fonbern lebiglich bie igerrfchaft ber im ©efefcbuch

au«gefprochenen allgemeinen $rinjipien ^ßta^ greifen. 35ci einer

berartigen Vorliebe für eine fchablonenhafte Uniformität toirb ber

(Snttourf oielfaä) mehr ben SBebürfniffen einer glatten $)oftrin al«

ben SInforberungen be« ßeben« unb ben Qntereffen ber beteiligten

') *oi)en3 ©. 709—710 toünjdjt bad @rfotberni3 bet ©djrtftfotin für afle

übet ein Safyt f)inau§ etfhecften 2Riet?» unb *4$ad)töerttäge.
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geregt. 3m allgemeinen fommt er infolge feiner romamfterenben

©runbtenbenj begreiflia^ettoeife ben Vermietern unb Verpächtern un*

gleich toeiter entgegen als ben Bietern unb $ä$tem. 2)oa) fetylt

eS aua) nia^t an 23eftimmungen
,

to>ela)e geeignet finb
r

berechtigte

Sntereffen ber Vermieter unb Verpaßter ju fd&äbigen
1

). §ärter

»erben bie ÜKieter unb $ää)ter getroffen. Von @injel^etten abge*

fe^en
2
) , ift bie in ben heutigen (Sro&ftäbten brennenb geworbene

') ©o 3. 58. bic 2lnerfennung beS bei ber äöohnungSmiete unerträglichen

unb beStjalb im ^reufe. «. ß. 91. I 21 § 397 mit «Recht auSgefctjloffenen 3urütfs

behaltungSrechteS beS Bieters an ber 3ßolmung (flttotioe ©. 402) fotoie beS ent*

fpredjenben 3urüdbehaltungSrechteS beS Pächters (ogl. gegen baSfelbe Dpife ©. 61

6t3 63), — jumal in Verbinbung mit bem ©a{j, bau ber Bieter ober 5Päct)ter

toegen nottoenbiger Vertoenbungen unbebingt unb toegen nicht nottoenbiger Ver=

toenbungen nach ben Siegeln ber negotiorum gestio (Srfafc forbern fann (§ 514;

baju Väfjr ©. 396—397, VooenS ©. 716—717). ©obann bie ©treidjung ber

in ben natürlichen Verhältniffen ber häuslichen ©emeinfdjaft begrünbeten preufufch*

xedjtlid^en Siegel, nach melier baS gefejjlid)e ^fanbredjt beS Vermieters auch bie

eingebrachten ©achen ber am SJcietgebraud) tetlnehmenben gfrau unb Äinber

beS Bieters ergreift (Wottoe ©. 405, ogl. für baS preufe. Stecht So neu S ©. 724;

gänjlidt) unannehmbar ift bngegen ber Vorfchlag oon 60h n, @utad)ten ©. 159 ff.,

baS «Pfanbtecht beS Vermieters auf fämtliche 00m Bieter mit Söitten beS Iii-.

herigen Inhabers eingebrachte ftembe ©achen, oon benen ber Vermieter nicht

tou§te, bafj fie nicht Eigentum beS 2JcieterS finb, auSaubetjncn; eher annehmbar

ftnb in biefer f>inftcht bie Vorfchläge oon VotjenS ©. 724—728). desgleichen

ber ungenügenbe ©djufe bei Vermieters ober Verpächters im Salle ber Unter-

toermietung ober Unieroerpachtung, toelthe flctS (auger bei ber Seilpadjt) juläffig

fein foll unb bei toetcher bann atoar ber Unteroermieter ober Unteroerpächter für

baS Verfdjulben beS ftftermieterS ober 9lfterpächterS t)aftet, ber J£>auptüermieter

ober #auptoerpächter aber bem (enteren gegenüber jeber unmittelbaren Ve-

rewigung unb, falls er nicht Eigentümer ift, fogar ber tRäumungSflage entbehrt

(«Dtotioe ©. 397—898); ogl. hiergegen VoUenS ©. 718-723, ber Oielmetjr bie

Unauläffigfeit ber Übertragung beS SJcietS; unb ^achtrcchteS jur Utegel erheben

unb nur teils gu ©unften beS unfreitoiHig am ©ebraud) getjinberten Bieters

ober Pächters teils au ©unften ber ©läubiger beSfetben getoiffe Ausnahmen machen

toin. Vgl. ferner Vahr ©. 293 3U $ 504 unb ©. 398 au § 522. — Vornehm-

lich fü* ben Vermieter, unter Umftänben aber auch für ben SWieter, tann bie

Stiegel befchtoerlict) toerben, bafe bie ßünbigung nur bis aum Ablauf beS legten

SageS beS ÄünbigungSquartalS unb nicht in ©emäfehcit beS Sßreufjifchen Sanb:

rechtes noch innerhalb ber brei fotgenben Sage ober minbeftenS am erften Sage

beS neuen CuartatS juläffig fein foll (ogl. SRotiüe ©. 411, Vät)* ©• 398).

2
) ©0 fcheint eS faft, als foHe ber Bieter ober Pächter Oom Sage ber

Ofättigfeit beS SJtietS* ober tyichtainfeS an VeraugSainfen fdjulben (fcgl. Vahr
©. 397 au § 517). Unb bem Vermieter ober Verpächter toirb baS Utecht unöer;

iüglicher Grjniffion eingeräumt, fobalb ber Bieter ober Pächter auch uur mit

einem Seit beS 3infeS für a»ei Sermine fid) «neu Slugenblid im Verauge be;

finbet (§ 528 3 2, aJtotiüe ©. 417, Vahr ©. 898).

Öietfc. Cfnmutf e. fcörg. Öefefe6. 16

Digitized by Google



1

242 *bf$n. V. $a« CMigattonenre^t bti ßnttoutfe*.

grage, ob e$ ntd^t gefefcliäjer @tnf$ränfungen ber 33ertrag8fretyeit

bei ber SöotynungSmtete jum ©ä)ufc gegen 9Jtiet$tt;rannet uttb ÜJttetS'

fernher bebarf, ntä)t einmal in (Shrroägung gebogen. $)a£ bem rö*

mifctyen 9leä)t entftammenbe gefefclid&e $fanbreä;t beS SBermieterä

ober 93erpä$ter$ an ben eingebrachten ©aapen be$ 3JHeter8 ober

$ää)ter8 unb be$ 93erpä$ter8 an ben grüßten toirb in überaus

fd?arfer 3ufpifcung reprobuaiert (§§ 521 u. 543). £)a$felbe foU

nta?t ettoa bloß toegen rüdftänbiger ÜHiets= ober $ßa$t$infe, fonbern

toegen fämtlü&er gorberungen au« bem $ertrag«t>err)ältniS unb fo>

mit audj toegen fünftiger 2lnfprüa> befielen
1
)! S)er Vermieter ober

33erpää)ter empfängt bat)er baä 9teä)t, jeberjeit bie Entfernung aller

Saasen beä Bieter* ober $ä$ter$ auä) ot)ne Anrufen be£ @eriä)t8

ju ^inbem, im galle ber Räumung be$ ©runbftürfeä aber biefelbett

an fid) ju nehmen. -Jlur eine im regelmäßigen ®efä)äft$betriebe ober

in ben gewöhnlichen ßebenSoerhältniffen begrünbete 2Öegf$affung

bleibt frei, fo ba&, ttrie bie 9Jtottoe 6. 408 erläutern, ein Bieter

unge^inbert SBaren au£ feinem Saben üerfaufen, reparaturbebürftige

6aa>n jur 2lu$befferung aus bem £aufe fanden unb einen Koffer

mit auf bie Sfteife nehmen fann. An ben ^eimlia) ober gegen ben

Sßiberfprua) be$ SBermieter« ober Verpächters entfernten Saasen be>

ftefyt ba8 <ßfanbrecht fort. $)er Vermieter ober Verpächter fann

t>om SWieter ober Spalter beren ,3urücffRaffung ooer Auslieferung

forbem. 2)ie pr Abtoenbung ber Ausübung bed $fanbre<hte$ $u*

gelaffene 6icherheit£leiftung fann nicht burch Bürgen erfolgen. Alle

biefe fa)neibigen ©äfce, bie ben Bieter ober Pächter faft in eine Art

öon ©runb^örigfeit bringen, toerben nur burch bie eine SBefchränfung

abgetrumpft, bafj unpfänbbare ©achen bem $fanbrea)t nicht untere

toorfen fein follen. £ierburch mürbe freilich ein gerabegu fdjretenber

3JU6ftanb befettigt, ben bie gegenteilige Annahme ber $rari8 öielfach

hervorgerufen hat
2
). Allein biefe (Sinfajränfung genügt nicht, um

ba$ stecht beS §a\x&* ober ©runbherrn auf baSjenige HJtofj jurüd*

jufü^ren, toelcheä mit ben focialen, toirtfchaftlichen unb ftttltd&en ®e*

boten unferer 3eit mit oem Qntereffe ber Allgemeinheit an ber

J
) hiergegen bgl. aud) Dbife ®. 60—61.

*) Sgl @df, §ef!gabe füi tRubotf bon ©neift junt SoftortubUäunt am
20. flob. 1888, Lettin 1888, <5. 251—278. Wogegen toiH Jöobenä ©. 728—731
audj an unpfänbbaten Sachen ein 5ßfanbted)t beS 93etratcter3 ober SBerpäd&tet«

anetfannt toiffen unb nut ben Settauf berfelben etft nadj ftudjtlofem Ablauf
einer breimona tilgen <Sinlöfung3frift gefiatten.
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Haltung georbneter £>au3ftänbe oereinbar ift
1
). @$ fommt binju,

ba& aucb anbeten ©laubigem be$ ÜJtieterS gegenüber ber Vermieter

bur<b biefed majüloS auSgebetynte ^fanbred&t in eine unbillige SBor*

jugSlage gebraut mitb. 2Ber ein ©efcbäftälofal für einen ^oben

SJUetflinS auf 10 3abre vermietet fcat, toermag, toctyrenb er felbft

burdb ben SSerfauf be$ £aufeS bie ÜJHete jerbred&en fann, üieüetd^t

bie ganje gäbe be« Bieter« für feine fünftigen Slnforüd&e feftjulegen

ober aber na$ belieben bem einen ©laubiger ben 3ugriff 5« ge*

ftatten unb ben anberen baran $u toerbtnbern. ©ei ber Sßad&t ttritt

ber ©nttourf baS in faft ganj $)eutf<blanb geltenbe 9te<bt be* «pacb*

terS auf äinSnacblafe n>egen 3Jii&tt>acbfe8 unb fonftiger aufjerorbent*

lieber UnglücfSfätfe oöflig abfebaffen (§ 534). 3)a& er ein oon feinem

©tanbpunft aus fo irrattoneEe«, „be$ reebtluben gunbamenteS ent*

bebrenbeä, blo& auf S3ittigfeit beru^enbeä sJte$t" üernrirft unb über

bie ruinierten $ä<bter mit ber SBemerfung, fie bitten ft<b beffer „oor*

fefyen" foHen , jur Sageäorbnung übergebt (ÜRottoe €>. 424), ent*

fpri$t feinem formaliftiföen 9iabt?ali$muä. 2JMt bem Söobl unb

SBe^e ber üRenfd&en bat eine fonfequente SiecbtSorbnung eben nid&ts

ju t^un; am toenigfkn fc^ulbet fie bem fleinen SHanne, ber bie oon

ibr gebotenen ©efd&äftsformen niebt ri<btig ju benü&en »erftanb,

irgenb eine SHücfftcftt
2
). $>em ^äebter wirb ferner im (Sinflang mit

ber romaniftifeben ©runbauffaffung lebtglicfc ein obligationenrccbt'

lieber Slnfprucb auf @igentum$ertoerb an ben grüßten getoetyrt.

SBermittelä einer febr fünftlicben juriftifeben Äonftruftion bringt ber

(Sntnmrf e$ freiließ gu Söege, ben (Sigentumäertoerb be8 ^ädfoterä

niebt erft bur$ eine befonbere ©efi&ergreifung , fonbern fd&on bureb

bie Trennung ber grüßte üon ber §auptfadje oor ji<b geben ju

laffen
8
). £>ie grüßte auf bem §alm aber fpri<bt er bem ©runb*

1
) Söotoeni 6. 732 toiß roenigftenä bie Ausübung be3 $fanbred&*8 auf

baä jut fcecfung bet Orotberuttß erfotberlidje *Wafe unb junädjfl auf bie entbehr*

lidjeren ®a$en einfdjränfen.

2
) Qfür ben 3tn3nadblafe trefflidj @. Hertmann ©. 358—359. «. 3H.

»otjenä ®. 735 u. 736.

*) ©er ^uddterroerb be3 $ftd)terö toirb beaeid^nenberroeife nidf)t im !pad)t=

redjt, fonbetn burd) bie int ©a$enred)t enthaltene, abftraft gefaxte 93orfc^rift

be§ § 901 2lbj. 2 geregelt. 3u ib*«n Söerftänbntö gehört bie Erläuterung bet

ju ©runbe liegenben juxiftifd^en ifonfhuftion butc^ bie iHotiöe III ®. 368: ber

butd^ bie „®intäumung ber Sn^abunQ" gef^loffene „bingltc^e Vertrag" ^liefet

traft gefe^li^er 3lu§Ugung eine ^ertragäoffette" ^infi^tli^ be« ©igentum^

ettoetbeä an ben au trennenben SBeftanbteilen in p(b; bieje Offerte lann burd§

„ftiKf^toeigenbe IffliaenSerflarung" angenommen werben ; al3 „ftiflfd^roeigenbe

16*
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etgentümer unb fomtt möglicherweife aud) beffen ©laubigem ju!

$en beulten ©ebanfen, bafe bic grüßte bcr Sohn ber Arbeit fmb,

fennt er überhaupt nicht. 2ötr fommen fpäter barauf jurücf, tote et

hiermit bei ber gefamten Drbnung beS gruchterwerbeS ben richtigen

2Beg verfehlt. 2öaS immer aber er im übrigen beftimmen wollte:

bem Pächter mu&te er jebenfaflS ein btnglicheS Anrecht auf bie

burch feine SRühe unb SluSfaat erzeugten grüßte gewähren! (£r

mufjte ihm ein flareS unb fchlechthin geficherteS stecht auf baSjenige,

waS ihm gebührt, einräumen unb burfte ftch nicht begnügen, ihm

burch allerlei jurifttfche ßunftftücfe „einige ©icherheit" (wie bie 3Ho*

tit>e III ©. 369 fagen) ju Waffen. 2luc& bie Sefttmmungen beS

Entwurfes ^inftd^tlia) ber Mitübernähme eines lanbwirtfchaftlichen

3nt>entarS nach einer £aj:e (§ 544) ftnb nid)t befriebigenb ; fie fügen

bem ®efe|eSte?:t fünftluhe jurifttfche 93ehelfe ein, um etwas wie eine

©efamtfache herauszubringen, unb berücfftchtigen nur ben gall, in

welchem trofc beS Übergangs ber ©efatyr auf ben Pächter baS ©igen«»

tum am Snbentar beim Verpächter bleiben, nicht aber ben gall, in

welchem baS Eigentum auf ben Pächter übergehen unb biefem nur

bie föeflitution eines gleichen ©achinbegriffS obliegen fott. ©afc bie

^acht nicht gleich ber SJciete burch ben £ob beS Pächter« für beibe

^eite in ber gefefelidjen grifi fünbbar werben fott (§ 538), ift

angefichtS ber erheblichfeit perfönlicher (Sigenfchaften fowohl für bie

ÜKöglichfeit wie für bie (Srfprtefelichfeit eine« lanbwirtfchaftlichen 33c*

triebet fchwerlich ju billigen 1
). SlnbererfeitS ift faum ein ©runb

eingehen, warum fowohl bei ber SJttete wie bei ber $acht eine

auSbrücfticb vereinbarte 8inbung für einen längeren 3tit?aum als

30 Qahre ober bie fiebenS^eit eines Teiles für fraftloS erftärt wirb

(§ 523). $>ie Biotine fagen, biefe SBeftimmung fei „aus üolfswirt*

fchaftUchen ©rünben für erforberlid) erachtet, um bie ©rbmiete ober

ein biefer ähnliches Verhältnis ausschließen" (©. 413). SBarum

bie „Volfswirtfchaft" länger währenbe t-ererbliche WlitU ober tyaüu

9lnnaf)me t)at fdfjon bie g?ortfefcung bcr 3fnt)abung gut 3eit bcr Trennung

gelten"; ber „SSÖiberxuf ber 33ertrag3offerte" gilt als auägefdjloften, »folonge

bie 93etpflid)tung bei ©igentüraerä gur ©eflattung ber 3rrud)tjiel)ung befteht";

ber binbenbe 33ettrag§antrag gefyt auf einen 9ted)t§nadjfolger beS ©igentümerS

injoroeit über, als überhaupt bie Serpfliditungen aui ber 33erpadf)tung auf ifm

übergehen. £aju fügt bann § 902 nodf) bejonbere 5Borfä)riften, um aud) bem
$iid)ter, ber nid^t unmittelbar öom Eigentümer gepachtet Ijat, bem Slftetpädjter

u. f. tu. bie gleiten föchte &u fidjern. $ft baä eine gejunbe 3furi3prubena 1 —
3u § 901 ügl. (Stroljal 6. 447 ff.

») «. TO. Sotjenä ®. 736.
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redete burdjau« verbietet, führen fie nid)t weiter au« 1
), gür bic

bem Entwürfe allein befannte %xt t>on ^ationalöfonomie ift bic SBer*

berblic&feit folget Ser^ältniffe eine toon felbft einleudjtenbe 2Ba^eit.

G« ift biefelbe ^Rationalöfonomie , bte feinerlei „©rünbe" entgegen*

jufefcen fcatte, al« ber Entwurf ftd) für bie 6äfce „ßauf bridjt TOete"

unb „ßauf bridjt $a$t" entfd)ieb.

Sei ber Drbnung ber „®ebraud)«lei$e" (Sit. 6) föltefjt

ber ©ntwurf fid) im Wefentltd)en an bad römifd)e 9ted)t an (§§ 549

bis 558). 3n$befonbere $ält er, weil für i&n „ßetye" bie Über*

fefcung öon „Äommobat" ift, (treng an bem 9flerfmal ber Unent*

geltltd)fett fefi unb fd)lie&t baber im Sötberfprud) mit bem beutfd?en

6pra<bgebraud) unb ben 2lnfd)auungen be« Seben« eine föetye toon

£etyet>erbältniffen toom Begriff ber ©ebraud)«letye au«, um fie bem

^Begriff ber 3Jtiete 5U unterfteflen. @o »erlangt er j. bafj bei

ben „fogenannten" Setybibliotyefen &on bem „Vermieten - unb

„3flieten" öon 93üd)ern gefprod)en werbe 2
). 6r toerfe^lt aud) nid)t,

eine befonbere 53eftimmung btaäujufügen (§ 558), um bem römifd)en

precariuin ben ©d)ein einer begrifflid)en gorteytflenj ju retten.

Unter ber Überfd&rift „S)ienftt>ertrag unb SBerf »ertrag

"

(£it. 7) be^anbelt ber (Sntwurf ben $ienftoertrag (I), ben 9Berf*

tiertrag (IT) unb ben 3Jtäflert>ertrag (III), wäfcrenb er fid) ber Stuf*

fteüung befonberer 9ted)t«fä&e über ben fcröbefoertrag mit 9tea)t

enthält (SKottoe ©. 516—518). 2Bir $aben fefcon baüon gefprod>n,

wie wenig £ier ber Entwurf ftd) mit ben im beutfd)en $lrbeit«red)t

teil« i>erwtrflid;ten unb teil« nad) ©eftaltung ringenben ©ebanfen

erfüllt, h)ie ba£ üon itym &orgefd)lagene gemeine 3fted)t überhaupt

nur burd) bie 2lu«f<$eibung einer gülle ganj anber« funbamentierter

<5onberred)te möglid) wirb, wie unbeifooll aber ber Söiberfprud)

jtpifdjer biefer abftraften gemeinred)tlia)en «Schablone unb ben leben*

bigen @onberred)t«bilbungen ber ©egenwart unb einer tyoffentlid)

natyen Suhwft toirfen mü&te. 6elbft wenn Wir jebod) tyiertoon ab*

fefyen unb ben 8li(f nur auf bie au«f<$lie&liä) bem gemeinen 9lea)t

unterworfenen üeben^oerbältniffe rieten, fönnen wir bie ©eftün*

mungen biefe« Xitel« nia)t al« befeiebigenb anerfennen 3
). ®er

!) 3tud) für S8otoen3 ©.736 öerfietjt e3 fid) t>on felbft, bafe eine „gefunbe

Jöcrütffidjtigung bolfStoirtfdjaftlidjer ©runbfäfee" ben § 523 nottoenbig macf)t.

2
) 5Bgl. Verübet ^ a ft r o tt» , £äglidf>e ttunbfdjau 3ol)tfl. 1888 9h 254

Beilage 6. 1014.

8
) ($inget)enb 3U biefem Ü£itel Sötoenfelb, ©utadjten ©. 858—932, ber

tjor allem bte ©leidtfteüung ber liberalen )öeruf3arten mit ben getoerblit^en
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„$>ienftt>ertrag" (g§ 559—566) nrirb, obtoo^l er ni$t „$ienfc

miete" Reifet, burcfctoeg unb o$ne Unterfd&etbung ber fogenannten

„operae liberales" t*on ben gemeinen $)tenften nad) Analogie ber

Saalmiete geregelt, auf beren 3ie$t bie 5Rotit>e bei aßen einzelnen

fünften auSbrücilict) 93ejug nehmen 1
). $on ben menigen oben 6. 104

bereits ertoät)nten SSefttmraungen, toeld)e auf ben £d)ufc ber Nerton*

lu3t)feit abfielen, getyt bie SBegrenjung ber 3eitbauer einer unfünb*

baren 3)ienfberpflid)tung ni<$t einmal roeit genug, ba ber 2luSfd)lu&

be£ 5?ünbigungSred;teS für je^n 3atyre hinreichen fann, um bie gret-

tyeit t>es 2)ienftt>erpflid)teten unerträglich einzuengen unb ihm jebe

meitere £ebenSauSft<ht afyufchneiben. 3nSbefonbere müfjte ben auf

SebenSseit angefteflten ^rtoatbeamten bie Befugnis offengehalten

»erben, jeberjeit nach fedjSmonatltcher Äünbigung it)re 8tetlung aufzu-

geben (t>gl. 6ä}tt>eijer Dbligationenred&t 5lrt. 345). Söirb ja bocb auch

ber lebenslänglich angeftettte Staatsbeamte nicht auf längere fttit

gebunben. 2lnbererfeitS ift bie bei SHenftoerträgen auf unbeftimrate

ßeit unterfdjiebSloS auf jtoei SBochen normierte gefefclidje ÄünbigungS'

frift (§ 563) für sahlreid)e Sttenftoerhältniffe ^ö^erer Drbnung t-iel

$u furj bemeffen. 2Benn ba<3 ^reu&ifche £anbted)t bei ©rjiehern unb

(Spielerinnen , Sßrtoatfefretären , fötplänen unb anberen Sßetfonen,

bie mit erlernten SBif[enfd)aften ober Äünfien im &aufe
.
SDicnfte

leiftcn, eine ÄünbtgungSfuft t>on einem Vierteljahre feftfefct, fo hätte

ber Entwurf fid) »ahrlich befmnen follen, ob er bafür ein Stecht ein*

führen burfte, nach »elchem alle folche ^erfonen mangels anberer

Slbrebe tnerjehn Sage nach ber 2lntünbtgung aus bem §aufe gejagt

»erben fönnen 2
). SMefe burchgehenbe ßünbigungSfrift üon 5»ei

28o$en ift um fo unangemeffener , als nad) bem (Snttourf auch baS

auf beftimmte fttit eingegangene $)ienft»erhältniS im gatte ber füll*

fdjtoeigenben gortfefcung als ein SttenftoerhältniS auf unbeftimmte

3eit gelten fott (§ 565), »ährenb jebe einfichttge ©efe&gebung hierbei

SlrbeiUleiftungen tabelt unb für fie eine befonbere Orbnung in einem eigenen

litel bertangt. Sgl. ferner »erntjöft 6. 59—71.

') Sögt, hiergegen «ötoenfelb ®. 896 ff.
— 3it § 561 rügt SHataja

6. 277 bie unzulängliche ©ntfdjäbigung be3 ungerecht entlaffenen Arbeiters, $u

§ 566 bie Unbefiimmttjeit ber Raffung. — 93crfcf)It ift ber 9inberung3t>orfd)lag

5ßotanb8ju § 562. — ßod) ©. 30 toünfd)t ^infttit>tlidt> ber Vergütung eine

Söertoeifung auf 2aren.

s
) SSgi. hierüber namentlich ben Stttifel in ber 9tationaljeitung Sfatjrg.

1888 9h. 517. — Sgl. auch ©djtoeiaer Cbligationenrecht 9lrt. 343.
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auf bic frühere SDienßjeit 9tücfftd)t nehmen mufj
1
). 3)er @ntn>urf

aber toitt Uniforraität unb feine „Äafuiftif" unb opfert lieber bie

«Sntereffen toid)tiger unb beS gefefclid)en Sd)ufeeS befonberS toürbiger

unb bebürftiger <Meflfd)aftSflajfen, als bafe er fid) feine abftrafte

©a)ablone burd) irgenb eine ben fonfreten SebenSöerbdltniffen an*

gepa&te SBeftimmung oerbirbt! @o enthält er benn namentlich aud>

nia)t einen einzigen 9ted;tSfa&, toela)er für bie mit bem eintritt in

bie §au$geraeinfd;aft »erbunbenen $)ien|taer$ältniffe ettoaS ©efonbereS

anorbnete. keinerlei 5ürforgepflid)t in ÄranfyeitSfallen, tote fie ^ier

5. 99. baS ©d)toei$er £>bligationenred)t Mrt. 341 2lbf. 2 fennt, toirb bem

S)ienft^erm auferlegt. Qebe Siegelung ber (Stfafcpfiidjt beS $)teuft&errn I

fyinftd)tlid) ber im £)ienfte erlittenen Stäben fetylt. 2lm meiften

mürben ba^er unter bem 9led)t beS (SnttourfeS folc&e bienenben

©lieber eines fremben §auSftanbe3 leiben, bie nid)t als „©eftnbe"

burd; ein befonbereS lanbeSgefefclid&eS ©efinberea)t üor bem gemeinen

SRed)t gerettet werben, fonnen. S)aS ^reu6ifd)e £anbred)t betrachtet

fie als gamilienglieber unb toibmet tynen in feinem gamilienre$t

(II 5) fürforglia)e ©eflimmungen : in 3ufunft unterliegen fie einem

nad; bem SRufter ber ©abmiete gebilbeten 6d)ulbred)t. Slber aud)

$ablreid)e anbere bauembe ^tenftoerbältniffe , bie nid)t ein gütiges

©efd)icf bem SBeretdje beS gemeinen 9ted)teS entrütft, toürben infomeit,

als beim s
^ertragSfd)lu6 nid)t bie gehörige „^ßorfidjt" angetuanbt iftr

einer für fie unpaffenben gefeilteren Dtbnung »erfaßten. — -JJtmber

üerfeblt ift bie Regelung beS 20 er f Vertrages (§§ 5G7 -579) 2
).

$>oa) finb aud) ^ier beifpielStoetfe bie S5orfd)riften über bie Haftung

für SJlängel, toobet baS 6d)ema ber ©etoäbtletftung bei 6att>

fceräufjerungen übertragen ift (§§ 569—572), niä)t burajtoeg $u

billigen. 2Sor allem ift fcier ber ©afc, bafj bem SBefteHer beS 2öerfeS

bei beffen abnähme feinerlei $rüfungS= unb SHügepflia)t obliegt, noa)

V) SÜeS t^ut 3. baS jädrf. ©efefrb. § 1234 unb baS föttet*. Obligationen*

ted)t 9Itt. 342 (bodj mit SBefdjräntunQ ber Söetlängerung auf ljö$fhn$ ein 3af)r).

2)33gl. 93&t)r ©. 399 ff.; #ad)enburg ®. 151—154; ßötoenberg a. a. O.

(et verlangt aud) l)ier bie 3lu3fd)eibung beS „immateriellen" Söerfüettragei, ögl.

©. 919); Söernpft 6. 60 ff.
— ©egen bie in § 568 aufgehellte römifäe

Siegel, nad) toeldjer im gafle ber SBefdjaffung bei ©toffeS burd) ben Übernehmet

mangetä anbetet Slbrebe bie $torjd)tiften über ben Äauf Slnmenbung finben follen,

etflätt fid) 6t)tenberg, 3fat)rb. f. logm. *öb. 27 6. 253—292; er tieitriti mit

guten ©rünben ben ffiorfdjtag, öielmcljr eine Vermutung für ben SBerftoerttag

aufstellen. 31. 3R. SBetnljöft ©. 67—70, bet auet) l)icr bai römifc^e JRe^t

üerfit^t.
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um t>teted unerträglicher als ber entfprea)enbe ©afc beim Äaufe 1
).

Sobann bebarf bic Siegel, baß ber Söerfmeifter bis §ur Slbnafyme

beS ©erfeS bie ©efabr trägt (§ 576), einet @inja)ränfung im <£inne

ber t>om SßreuBtfc&en £anbred)t (I 11 § 967) gemalten 2luSna$me

bei ©auten auf bem ®runb unb ©oben beS SBeflellerS: man fann

gereajtertoeife bem Saumeifter nia)t ben ©a)aben aufbürben, toenn

baS fertige §aus »or ber Übergabe burd; 23Ufcftral;l ober Über*

fd&toeromung »erntetet tt>irb
2
). ©anj ungehörig ift es ferner, ba6

ber (Sntnmrf bem SBeftefler nid)t nur bis jur SSoHenbung beS 2öerfeS

ein freies 3ftücftrittSred)t einräumt, fonbern ifym aud) im galle beS

nrillfürlidjen ÜfticftrittS nicfyt gleid) aßen anberen baSfelbe 9ted)t

ftatuierenben ©efefcgebungen bie 33erbinblid)feit ju üolleni ©d)aben*

erfafc, fonbern lebiglid) bie SSerpftidjtung $u ber bebungenen ©egen<

leiftung atyüglia) ber t»om Söerfmeifter erfparten Muftoenbungen unb

ber bura) bie freigetoorbene 2lrbeitSfraft erlangten Vorteile auf*

erlegt (§ 578). 2öie fa)toer fann burd) bie.fe SefHmmung, toelaje

bie SDiotiüe rein boftrinär begrünben (S. 503), ein junger Äünftler

gefajäbigt Werben! ©in weiterer erheblicher Mißgriff, toon bem toit

im Sachenrecht noch reben werben, ift ber Langel eines gefefeUchen

^fanbtitels beS SöerfmeifterS an unbeweglichen Sachen. Unb wenn

fchliefjlicb bie SBorfchriften für ben auf £erfteHung ober SSeränberung

einer Sache gerichteten Vertrag mit gewiffen „Maßgaben" auf jeben

Vertrag, welcher „einen anberweiten burch SlrbettSleiftung ober

SMenftleiftung ju bewirfenben (Srfolg jum ©egenftanb $at" , ent*

fprecbenbe 2(nwenbung finben foHen (§ 579), fo ift fehr gu bezweifeln,

ob hiermit bie $rayiS eine richtige unb auSreichenbe Anleitung jur

2Bürbigung ber mannigfachen SlrbeitSgefchäfte empfängt, bie unter

biefen begriff beS „28erf»ertrage« im weiteren Sinne" (ÜJcotit>e

6. 506 ff.) fallen. — §infichtlich beS 3Jläflerto ertrage« be<

djränft fia) ber Entwurf auf bie in überaus fchwerfälliger gorm

*) Sügl. SBä^t ®. 398-401. 2lud) t)htfid)tli^ bei bem Söeflctter toegen

eincS ni$t ju befeitigenben toefentlidjen SHangeU eingeräumten 9tücftritt§rechteS

erregen bie SBeftimmungen beS ßnitourfeä bei bauten Sebenfen; bgl. fcöäljt

3U § 569 ©. 399, G Urenberg ©. 266, ö ernt)öf t ©. 69. £ö$ft berfAnfielt in

ber fjrafjung finb bie Siegeln beS § 571 über bie SBerjäI)rung ber „9lnjprüd)e"

toegen Mängel; ber letite 9lb|a|j biefeä ^aragrapljen toirb etft Derftänbltch, toettu

man an§ ben 2Jtotiben (6. 487—488) erfahren Ijat, toeldje fubtilen ©rünbe ben

Gnttourf ge^inbert ^aben, baä JRüdEtrittSred^t beim SBerfoertrage gleid) bem

SUanblungSred^t beim Äouf „ol3 %nfpru<^ fonfiruieren".

2
) igl. Söä^r 6. 401, @. ^artmann ©.391—892 (minbeften^ für ben

5all ber vis major bebarf eS einer 9tnberung).
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vorgetragene Sßeftimmung, ba& ber 9Waflerlot)n nur toerbient ift,

toenn baS vermittelte ®efa)äft ju ftanbe fam (§ 580)

99ei ber Regelung beS „Auftrag«" (Sit. 9) trennt ber @nt*

tourf ba« obligationenreajtltäje SBer&ältniS &lmfa)en bem Auftrag*

$eber unb bem Beauftragten ooßftänbig üon ber bamit ettoa be*

Qrünbeten SoHmaapt. SSie er ba^er bie $olImaa)t als felbftänbigeS

SKeajtSinfUtut im Allgemeinen Steil erlebigt ^at, fo be^anbelt er #er

ben Auftrag unabhängig fcon ber SoHmad&tSerteilung unb o^ne

Unter[d)eibung ber Aufträge mit unb ofcne $oßmac$t$h)irfung

(§§ 585—604). SBon ber römifä?en SJtonbatSletyre n>eta)t er nur

bura? Aufnahme einiger im §anbel8reä)t fd&on bur^gefityrter

moberner ©runbfäfce ab. 6o fotl eine Vergütung üerembart

»erben fönnen unb unter Umftänben als (liüfd)h)cigenb vereinbart

gelten (§ 586) 2
). Unb ber Auftrag foß im Stveifel bura; ben 5Cob

beS Auftraggeber« ober ben Eintritt feiner ©efä;äftSunfä$igfeit ni$t

erlöfajen (§§ 599-600). $en preu&ifa)rea)tlia;en Begriff eine*

befonberen SertoaltungSüertrageS fennt er nia)t
3
).

©anj mobern finb bie fcorgefd&lagenen 9tea)tSfä&e über Sin*

toeifung (Sit. 10). ©ie besiegen ftdj auSfd&Ue&lttt; auf bte fa)rtft*

liaje Slntoeifung unb be^anbeln biefelbe unter SSeraUgemeinerung

ber im §anbel£r>erfeljr enttoicfelten Sluffaffung als ein felbftänbigeS,

formales, bem materiellen ©runb unb &totd nad; ungleichartig öer*

toenbbareS 9iea)tSgefä)äft (§§ 605—613). Ob fia) bie t)anbel3rea}t*

lia;en ©runbfäße jur Übertragung auf ben bürgerten S5erfel)r

1
) Sgl. £ad)enbutg ©. 155 (et toünfddt eine 3>otfdjtift, toeldje bem

5Jläfler im fiaüe etfolglojet SBemü^ungen roenigfienS ben (Stfafc feiner Stuelagen

fidjert); Söetnböft ©. 71; Äod) ©. 31.

2
) $ietbutcf) toitb nun fteilid) bie Slbgtenaung bei Sluftraged gegen anbete

Verträge überaus fdnnierig; t>gl. Sabanb B. 223—326, 2Betnl)öft ©. 61

u. 63 ff., Hötoenfelb 6. 860 ff. £et ledere toiU ben entgeitlidjen Auftrag

bem fcienftüetttage glet$flellen, ein ©onbetredjt nur füt ben unentgeltlichen

Auftrag auftidjten, jebod& ben iöegtiff eine« nid)t aU Entgelt ju befjanbelnben

Honorars einfügten; t>gl. @. 870—888.
3
) Um fo getoidjtiget finb bic Siebenten JBät)tä ©. 402 ff. ju § 591 gegen

ben üttangel aüec nätyeten IBeftimmungen über bie gefdjulbete 9tedmungäablage

foroie gegen bie Ablehnung einer JBetpflidjtung bes 9led)nung3pflid)tigen $um

Cffenbarungäeibe; bgl. ®. $ artmann 6. 391. — 93ei § 587 §ätte ber (£nt-

toutf bem SSorbilbe bei @. SB. 9lrt. 323 unb bet meiften mobetnen ©ejefebüdjet

mdjt untreu toetben foQen; eine „gtftion", tote bie 3Hoiit>e meinen, ift nidjt,

toenn bai Sd&toeigen all Slnnafyme gilt, too ba» Sieben im gfaüe bet Slble^nung

5Pfli*t toat; togt. übet §587 auc^ S3abanb ©. 326-328. — ^injelne 93eben«en

3u § 589 u. § 595 bei ßabanb ®. 328-331.
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eignen, mag man billig bejtpcifeln. Unb $n>ar um fo mehr, al£ nach

§ 605 ben ©egenfianb einer folgen Slntoeifung nicht blo§ eine

3a^(ung ober Lieferung vertretbarer ©achen, fonbern jebe beliebige

„Stiftung" bilben fann. 3mmer&in toürben bie SBeftimmungen be3

Entwürfe« infotpcit, als fie fich nur auf bie Söirfungen ber Sn*

roeifung al« fola>r begehen, feinen toefentlichen ©chaben ftiften. 3n
hohem 9Ha6e bebenfüch aber tft bie in § 607 auSgefptochene toer*

pftichtenbe Äraft be« StntoeifungSaccepteS. 3ebe fcbriftlidje

Annabmeerflärung auf ber Slnmeifung fod ben &ngenriefenen bem

SlnmeifungSempfänger papiergemäfc jur ßeifiung obligieren. $)a$

SÄntoeifungSaccept foH ftetS einen genaufo felbftänbigen unb ftrengen

S3erpfltd)tungj8grunb bilben mie nach geltenbem Stecht ba£ 2Bechfel*

accept unb baä 2lccept ber faufmännifchen Slntoetfung. 9lu3brücflich

toirb hinzugefügt, ba& bie Slnnahmeerflärung auch bann biefe

Sßtrfung ^aben foll, toenn fte nicht bem 3tntoeifung«empfänger gegen*

über abgegeben nntrbe, fonbern ftch bereit« bei ber Begebung ber

2tmoeifung auf ber Urfunbe befanb. 9teben bem oben befprocbenen

abftraften ©cbulbtoerfprechen in ber gorm be« Verpflichtung«* ober

2tnerfennung«fcbeine8 erhalten toir alfo tytt ein noch abftraftereS

©chulbüerfprechen in 2lcceptform, toon toelchem bie Sttottoe felbft

her&orheben , bajj babei eine noch ftrengere Haftung unb eine noch

grünblfchere Soälöfung ber Verpflichtung Don irgenb einer causa

eintritt (6. 560). 9Ucht blo& ba« SRecht beS eigenen SöecbfelS,

fonbern auch ein toefentlicbeä ©tücf beS 9te<hte£ be<3 gezogenen

2Becbfel3 toirb generalijtert, t>on bem Sman^t ber 2ßed?felflaufei unb

ber ©ebunbenheit an baS ©elbtoerfprechen befreit unb auf Rapiere

jeber gorm unb mit jebem beliebigen obligationenrechtltchen 3n^alt

übertragen. $>af? hiermit bie ©efahren ber fchranfenlofen Slnerfennung

beS abftraften Vertrages au&erorbentlich toachfen, liegt auf ber

§anb. $er geriebene 2Bua)erer, toelchen bie beim einfachen ©cbulb*

Besprechen bem ©chulbner Dom ©nttourf gebotenen VerteibigungS*

mittel genieren, vermag biefelben baburch lahm ju legen, bafj er

fich eine an einen ©efchäftsfreunb gerichtete 2Intoeifung acceptieren

läfjt unb biefe ju gelegener $tit begiebt. $)ie Slntoeifung brauet

auch nicht auf eine beftimmte ©elbfumme ju lauten, fie fann Diel*

mehr beifpielämeife für ben gatt be$ Verzuges mit einer ä^lung
bie Übergabe einer #uh ober bie Auslieferung ber gefamten ju er*

toartenben ©etreibeernte ober bie Verrichtung beliebiger $)ienfte an*

befehlen! SBcftc^t nun ettoa irgenb ein praftifche« VebürfniS, neben

bem Söechfelaccept baS 2lntoetfung$accept in biefer ungeheuerlichen
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2lu$behnung in ben bürgerlichen SBerfebr einzuführen ? SßaS brtngenb

not thut, ift eine retchSgefefcliche Drbnung be$ $Reä)te8 ber fauf*

mänmfchen 2fowetfungen unb tra&befonbere ber SBanfanWeifungen

ober @hec&. 3U ben ©rpertmenten aber, bie ber Entwurf an unterem

foctalen Körper vornehmen tt>iH
, hat ihn feinerlei praftifche @r*

wägung, fonbern lebtglich boftrinäre Äonfequenjmacheret getrieben 1
).

Leibern „§tnterlegungSvertrag " (5Tit. 11 §§614—625)
weicht ber Entwurf vom römifchen Stecht iufofem ab, als er ba£

SWerfmal ber Unentgeltlichfeit ffretcht (§ 615) unb bem Verwahrer

bie Haftung für omnis culpa auferlegt (SNottve 6. 572). $)a$

depositum irreguläre will er in jtemlich gefünftelter SBeife al$ einen

SDarlebnÄVertrag angefehen wiffen , bei welchem aber im 3^>cifel al$

vereinbart gilt, „bafj in 2lnjehung ber 3*it unb besS DrteS ber

3urücfgewäbrung bie für ben §interlegung$vertrag geltenben SBor*

ichriften antrenbbar fein foUen" (§ 618)*)!

@in eigener Eitel (12) ift ber „Einbringung von©aa)en
bei ©aft Wirten" gewibmet (§§ 626—628). S)aä reeeptum

cauponum wirb mit erheblichen SJttlberungen reprobujiert. 2)er

©aftwirt fann bie Haftung ablehnen, wenn ber SBerluft ober bie

Q3efchäbtgung ber eingebrachten ©a<he burch ben ©aft felbft ober

einen ^Begleiter beäfelben ober eine von ihm aufgenommene Verfem

verurfacht ober burch bie 83ef<haffenheit ber ©ache ober burch ^ö^ere

©ewalt entftonben ifl. gür bie nicht ju ben laufenben 33ebürfniffen

beä ©afte« bienenben ©elber, Wertpapiere unb Äoftbarfeiten haftet

ber ©aftwirt nur bann, wenn fie ihm jur Aufbewahrung übergeben

finb ober er bie Aufbewahrung abgelehnt hat ober ber ©a)abe von

ihm ober feinen beuten verfchulbet ifl
8
). 2lu<h fann bie Haftung

bura) Vereinbarung ausgeflogen werben ; ein Slnfchlag jeboa), burch

welchen ber ©aftwirt bie Haftung ablehnt, ift ohne rechtliche ©irfung.

!
) 2ie SWottoe Hülben fotoenig ^tex toie bei bem ,£d)ulbüerfprecf)cn" au$

nur ein einziges SDBott für bie toittfdjaftlid)e unb jociale Seite bet <5a$e übrig.

dbenfohJentg 2 a b o n b <S. 381—336, bet biefen £itel fadjlidfc unb in bet Raffung

„tootjüglidj'' finbet. 3mmetl)tn bettoitft aud) Eoban b bie 2lu$bel)nung bei

juläjfigen ©egenftanbeS bet Slntoeijung auf jebc Kit von Stallungen. 9lud) tabelt

et, bafe bie 3Wotiüe eine münblidtje Stntoeifung onetfennen unb auf eine fotd^e

bie föegeln biefeS Üitett analog antoenben tooflen. 9iod) übet ben CSnttoutf

f)inau3 gefyt Sabanbä 93otfdjlag, aud) nid)tfaufmännijdj>e 9lntoeifungen bet

Ctbetflaufel jugänglid) ju machen.
2
) (Segen biejei ^rott terfjafte 93ett)ättni3 bgl. flodj ®. 32—33; et tjalt

eine Sonbetung com TatletjnSbetttage füt unnötig.

3
) eine beffete Raffung beS § 627 fälägt Stoä) S. 35 bot.
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2)er ©aßtoirt femerfettS fyat toegen feiner gorberungen für 2öohnung

unb SBenrirtung etn gefefclicheä Sßfanbrecht an ben eingebrachten

©ad)en beS ©afteS. 2llle biefe söefttmmungen ftnb burä)au3 an*

gemeffen. ©ie »erben freilich t»on ben ©afttoirten befämpft. 3flan

fann es benfelben auch faum berbenfen, bafe fte ftä) gegen ein 2lu£*

nahmereebt »ehren, »elcbeS fte mit einer ftngulären 2*erant»ortliä>

feit belaftet. 3nbem bie 3Kottoe felbft bie Haftung ber @aft»trte

für ein höchft eyceptioneüeS 3nftitut ertlären unb eigentlich nur mit

bem §in»ei$ auf bie nun einmal im bisherigen poftttoen 5Red)t an*

erfannten Regeln ju rechtfertigen »iffen, liefern fte ben ©egnern

fd)arfe SBaffen. dagegen »ürbe bie ©ad)e ein ganj anbereS 2Iu3*

feben befommen, »enn ber 6nt»urf nid)t im übrigen burch»eg eine

©cbabenerfafcpfltcht nur au$ $Berfd)ulben entfpringen Itcfee unb oiel*

mehr in »etterem Umfange bem ©ebanfen 9laum gäbe, ba§ ber

Unternehmer eine« ^Betriebes für baS mit bemfelben fcerbunbene be*

fonbere föiftfo einftehen mufj.

3n »elcbem ©eifk ber @nt»urf bie ,,©ef ellf chaft" regelt

(Sit. 13 §§ 629—659), haben »ir im allgemeinen fä)on ermähnt.

$ie ©in&elhetten foüen an anberer ©teile getoürbigt »erben §ier

feien nur bie ©runbjüge ber fcorgefcblagenen Orbnung ffijjiert.

„2)en SSorfchriften beä @nttourfe8 liegt — tt)ie bie 9Jtottoe 6. 591

fagen — bie gemeinrechtliche (b. h- römifche) Sluffaffung &om 23e*

griffe unb SBefen ber ©ocietät ju ©runbe, »ie auch bie einzelnen burch

ben ©efeüfchafteoertrag entftehenben SRecbtSberbältniffe unb Rechts*

bejiehungen im toefentlicben im SInfcbluffe an gemeinrechtliche (b. h»

römtfehe) ©runbfäfce normiert ftnb". „2)er Vertrag beredt unb

erseugt nur ein obligatorifcheä £Red^töt>er^ältniS unter ben kontra*

heuten." „3m SSerfehre mit dritten fommt bem ©efeüfchaftäüer*

hättniffe an fieb (eine SBebeutung ju." M befteht fein gesoffene«

©efeüfchafVermögen : ben einzelnen ©efettfebaftern fleht baS 58er*

mögen ju bestimmten Anteilen §u." SMefe ©ebanfen ftnb nad)

au&en in ooßer Feinheit burchgeführt. gür SDritte giebt es feine

©efellfcbaft , fonbern nur unoerbunbene Gin^elne, bie ent»eber ju*

fammen „in Sßerfon" auftreten ober nach ben gewöhnlichen Regeln

über Vollmacht unb ©teEtoertretung burch einen anberen vertreten

»erben. $er einem ©efettfehafter erteilte Auftrag jur ©efchäfts*

führung gilt in feinem Bereich im 3»eifel gugleich als Vollmacht

*) 3n ber Slbtjanblung über „*Perfonengemctnfäaften unb 93ermögen§*

Inbegriffe" im (Sntttmrf.
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jur Vertretung ber übrigen ©efellfd)after (§ 640). Soweit bie

©efeüfcbafter gemeinfcbaftlto) berechtigt ober t>erpflia)tet »erben, finb

fie dritten gegenüber 511 ibeetten unb ^war im gleiten 2ln*

teilen berechtigt unb fcerpfUchtet (§ 642). 3eber ©efeüfcbafter fann

ba^er über einen Bruchteil jebe« gefeflfd&aftlichen 9tea)te« frei t-er*

fügen, einen @tgentum«anteil an ben einzelnen ©efeHfd)aft«fad>n

aeraufeern ober belaften, eine @efellfchaft«forberung pro rata ein*

flagen. Umgefetyrt haften au« gefeUfd)aftlia;en 2$erbinblia)fetten

(ebigliä) bie einzelnen ©efellfcbafter für ft* ju je einem ^Bruchteil.

$>er dritte, ber fid) mit einer „©efeflfäjaft" eingeladen ju ^aben

glaubt, fann niemal« verlangen, ba& bie ©efettfd)after ba« ihm

gegenüber in ©ememfebaft erworbene SRecbt nun aud) gemeinfd)aftlid;

unb nicht ber eine beute unb ber anbere morgen bruchftücfroeife

geltenb machen l (£r fann ebenfotoenig wegen einer gorberung an

bie ©efeHfcbaft junäd^ft einmal bie ©efeüfcbafter tn«gefamt auf 53e*

ja^lung au« bem ©efeU(cbaft«t>ermögen belangen! 3)afür fönnen

aber bie ©efettfehafter ibrerfeit« e« niemal« ^inbem, bag an ©teile

eine« TOtgefeUfchafter« ein beliebiger dritter fieb in ba« Miteigentum

an einer @efeüfchaft«fache ober bie $eityaberfä?aft an einem anberen

gefettfchaftltchen stecht hmeinfefct! einzig unb allein bie au« bem

©efeßfd}aft«öertrage felbft entfpringenben gorberungen eine« ©efell*

fdjafter« gegen bie übrigen ©efellfchafter werben mit gewtffen 2lii3*

nahmen al« unübertragbar anerfannt (§ 644). üöenn fo ber Ent-

wurf nad) au&en r»or ben legten $onfequen3en feine« ©efeüfcbaft«*

pttnjtp« nicht jurüdfeheut , fo ^ätt er nach innen bie römtfcfye

2luffaffung jwar im ^rinjtp mit gleicher Schärfe feft, giebt fie aber

t&atfäa)U<b burd) bie Einfügung einer Steide »on Säfcen au« bem

Stiftern ber beutfd)red;tlid;en ©efeüfchaft unb namentlich ber offenen

$anbel«gefellfchaft tnelfad) prei«. 9Jur werben natürlich biefe beutfä>

rea)tlicben ©infchtebfel nirgenb auf bie gebanfliaje ©runblage be«

beulten Stecht« geftellt, fonbern in funftuoller SBeife t>om römifchen

Obligationenreajt h« fonftruiert. Stünbe eine romanifHfche Softer*

biffertation unb nicht ein beutfehe« ©efefcgebung«werf jur 23eur*

teilung, fo müfjte man ben Scharffinn beWunbern, ber tytx bie

Littel auäfinbig gemacht $at, ba« ©efeüfcbaft«t»erhättni« lebigltd;

auf eine Summe t»on Obligationen jwlfchen unüerbunbenen Snbüri*

buen unb t>on getrennten Äommunion«anteilen an einzelnen ©egen«

ftänben ju grünben unb bennoä) im Qnnern biefer ©efeüfchaft etwa«

wie eine perfonenred)tlid}e SBerbunbenheit unb ein gefdjloffene«

Sonber&ermögen &u ftonbe $u bringen. $er (Sntwurf erblicft ben
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tüefcntli^cn 3n^alt beS ©efettfdjaftS&ertrageS in ber t>on ihm nach

bem Vorbilbe beS §anbelSgefefcbucheS georbneten SeitragSpflicht

(§§ 629-630), ^ält aber bic Sinnahme einer toettergehenben unb

bie Sßerfönlidjfeit im ganzen ergreifenben ©ebunbenfyeit ber ©efett-

fd&after inbireft offen ($ 632). @r behanbelt fämtliä)e au« bem

©efeUfchaftSoerhältniS entfprtngenben 5lnfprücbe gegen bie SItitgefelU

fcfyafter als geroö^nlid^e gorberunggrecfyte , erflärt fie jeboä), fonjcit

fie nicht bem gefellfchaftlichen 9leru£ entzogen finb, für unübertragbat

(§ 644). Dbtoohl er, tote toir gefetyen haben, bem ©efetlfd^aftcr bie

freie Verfügungsmacht über feinen Anteil am ©efeflfchaftSüermögen

einräumt, üerpfliajtet er u)n boch gegenüber ben übrigen ©efettfehaftern,

fich bis jur SluSetnanberfefcung jeber berartigen Verfügung §u ent*

hatten, unb entgeht ihm bis ba^in zugleich bie SeilungSflage (§ 645).

<5r lägt aus bem ©efellfchaftSöerhältniS als folgern feinerlei Organi*

fatton ber ©efellfchafter gu einer ^ßerfonenemheit hervorgehen (§ 634),

fieht aber bie SBegrünbung einer folgen burch befonbere herein*

barungen, Aufträge unb Veoottmächtigungen bor unb trifft &eftim*

mungen über bie ettoa jugelaffenen SDtehrheitSbefchlüffe (§ 635),

über bie einem ober mehreren ©efeüfd)aftern etroa übertragene

©efchäftSftthrung (§§ 636—639) unb Vertretung (§§ 640—641)

unb über bie ftontrollbefugniffe beS öon ber ©efä)äftSführung aus*

gefchloffenen ©efeüfchafterS (§ 643). $>ie 3erbrea)lichfeit ber ©efell*

fchaft hält er als föegel feft, fo bafe er inSbefonbere nicht einmal eine

ÄünbigungSfrift feftfefct, ermöglicht jeboa) ihren Veftanb toährenb

längerer 5Dauer (§ 646 21bf. 2, §§ 648 unb 650), erfennt bie Ver*

einbarung ihrer gortfefcung mit ben (Srben eines ©efellfchafterS

(§ 652) ober unter ben beim 2luSfcheiben eines ©efeflfchafterS jurücf*

bleibenben ©efeflfehaftern (§ 657) als toirffam an unb lägt auch

nach ber Sluflöfung ber ©efeUfchaft toährenb ber SluSeütanber*

fefcung baS ©efellfcbaftStoerhältniS unter ben ehemaligen ©efett*

febaftern forttotrfen (§ 655). $>en Segriff eines ©efeflfchaftSüer*

mögenS lehnt er auch für baS innere Verhältnis tooflftänbig ab : bie

©efeflfehaft als fold&e hat feinerlei i>ergemeinfchaftenbe Sirfung,

vielmehr mu& jeber eingebrachte ©egenftanb befonberS übertragen

unb bei jebem (Srtoerb öon ©ritten baS 5lnrea)t aller ©efellfchafter

befonberS begrünbet toerben, bamit eine ©emeinfehaft entfiele (§§ 631

unb 641); unb bie ©emeinfehaft erfchöpft fich in ÄommunionStoer*

hältniffen an ben einzelnen ©egenftänben, fo bafc bie gememfehaft*

liehen ©ad)en in einem Miteigentum ju ibeetten Seilen fielen unb

jebe gemeinfehaftliche gorberung ober <schulb in Setlforberungen
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ober £eilfd)ulben jerfäüt. SÄUcin ber ©nttourf toeifj im 5Ber$ältnt$

bet ©efeflfd)after jueinanber alle btefe gefonberten Anteile unfctyäbUd)

gu mad&en. 2)em ©efellfd)after ifi, tote fd)on ermähnt tourbe, big

gur 2lu$einanberfe|$ung jebe Verfügung übet feinen Anteil verboten

unb bie 3Kögltd)feit ber SHealifterung beSfelben burd) eine SeilungS*

flage entzogen. ®ie SluSeinanberfetsung felbft erfolgt nad) tyanbels*

red)tltd)em SSorbilb in ©elbe, fo bofe bie Eeityaber ber aufgelöften

©efellfa)aft trofc tyre« 2lnteil8red?te3 an aßen einzelnen ©egenftdnben

nur einen Slnforud) auf einen bem 2Bert i&rer Anteile entfpredjenben

©elbbetrag ^aben (§ 656). Unb aud& ber au$fd)eibenbe ©efefl*

fdjafter ^at nur ben gleiten ©elbanfprud) : er bleibt freiließ an ftd)

im 33eft$ aller feiner Anteile, wirb aber burdj eine fpecieUe ©efcfecS*

oorfd&rift „oerpflidjtet, feinen SÄnteil an ben gemeinfd)aftlid)en ©egen*

ftänben ben übrigen ©efeüfcfcaftern abzutreten" (§ 658). @o
!ommt nun freiltä) bod) eine 2lrt von ©efettfd)aft£t)ermögen §erau$.

Slber auf toie getounbenen SBegen! Unb toie unbefriebigenb ift ju*

lefct trofc aller Äünftelei ba« ©efamtergebnte! $)em ©nttourf felbft

ifi e£ benn aud) feineStoegS entgangen, toie toenig fein ©efeUfd)aftS'

red)t ben 2lnfd;auungen unb 23ebürfnif[en unfere« beutfdjen 9ted)tS-

leben« ©enüge leiftet (SKottoe 6. 632). 2>arum giebt er fdjliefelid)

jeber jur „Betreibung eine« @rtoerb«gefd)äfte3" erria)teten ©efellfdjaft

bie 2Röglid)feit, ftd? oor folgern gemeinen 9ted)t ya retten unb bem

Sfted&t ber „offenen §anbel$gefellfä)aft" &u unterteilen (§ 659).

$)ann aber muß fie ba8 gefamte 9ied)t ber offenen §anbel$gefed<

fd;aft mit feinem burdjtoeg faufmännifäjen ßufdjnitt auf ftd; §erab*

laben, gür jatylreidje @rtoerb$gefetlfd)aften ift biefeä tyanbel$rea)t*

lta)e ©etoanb ooflfommen ungeeignet. S)ie oom bürgerlid)en ©efe(j*

bua? gefdjaffene 9ted)t$not toirb fte trofcbem in bie für fie gefctyrlia)e

unb oieöeid)t oerberblid)e 23a^n brängen. 2)enn einen Sttitteltoeg

giebt e« nid)t. SBitt eine ©efettfd&aft nid)t in baS §anbel$red)t über*

treten ober ift fie tyierp, toeil fte feine <SrtoerbSgefelIfd)aft ift, nid)t

befähigt, fo ift toie bie 2ttottoe auSbrücflia; betonen (©. 600), „ben

©efeUfd&aftern aud) nid)t bie 3Rögltd;fett gegeben, bie &toifd)en t&nen

befte^enbe ©eraetnfd&aft in einer an ba8 ©Aftern beä preufjtfdjen ober

franjöfifd)en 9led;te$ bejto. ©. 83. ftd) anfd)lie&enben 2öcifc §u

begrünben, inäbefonbere ein anomale« ^Miteigentum &u fd&affen".

„Anomal" bebeutet in ber ©praa)e ber ÜRotibe tyier toie fo oft

f>beutfd)red)tlid)". 2Bieber alfo toirb ber beutfd)e 9teä)tSgebanfe ta

ba£ 6onberrea)t toertoiefen, toäfyrenb im gemeinen bürgerlichen 9te$t

ber römifd)e 9te$t«gebanfe bie 2Wein$errfd)aft erobert unb ade nod?
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lebenbigen 3Hcftc ober neu ben>orgetriebenen ©prö&Unge be« beutfd?en

©efeflfd)aft$red)te$ enbgültig austilgt. Ausgetilgt toerben bie toeit

gefunberen, toenngleid) einer gortbitbung bebürftigen ©runbfäfee be<3

$reu&ifd)en Sanbred&tS, be« franjöftf^en Sfted)ts unb anberer Sßartt*

fularredjte
,

n>eld)e fid) bem beutf<$en ©efeUfd)aft$begriff annähern.

Ausgetilgt aber toitb aud) ba£ gefamte gemeine unb partifuläre

©etootynbeit$red)t , toeld)e$ burd) bie 2lnerfennung t>erfe$r£mäf}ig

auSgebilbeter „3Kobiftfationen" be3 römtf$en ©ocietät3ted)t3

mand>rlet beutfd)red)tlid)en ©ebilben — man benfe nur an bie nid&t

t>oH ju J?örperfd)aften enttoicfelten ober bod) t»om poftttoen 9te<$t

nid)t als $örperf$aften gehmrbigten ©enoffenfdjaften unb Vereine —
bitytt toemqften« einigermaßen geregt toarb.

@S folgen ein paar SBeftimmungen über „ Leibrente" (Sit.

14), tpobei ber 23erforgungäöertrag übergangen, bie nähere Regelung

be3 2lltenteil$t>ertrage$ , h)ie fdjon ermähnt ttwrbe, bem £anbe$red&t

anheimgegeben ttrirb (§§ 660—663).

$>ie 33orf$riften über „©piel unb 2öette" (Sit. 15), t>on

beren unglü<flid)er gaffung bereits bie 9tebe toar (oben ©. 42),

fdjliefeen fieb inbaltltdj bem beutf<$en 9ted)t an, toeldjea ja aud; aßen

anberen neueren ©efefcgebungen ju ©runbe liegt. 6ie finb tnbeS

ni$t au8reid)enb *). S)er (Snttourf ptte bie gätte, in benen aud)

ein um>ollfommene$ ©ajulbt-erbältniä („@&renfä;ulb") ni<$t anerfannt

toerben fann unb be$§alb bie 3urütfforberung be3 ©eleifteten offen

bleiben muß, auSbrüdltd; bejetd^nen follen. 2Ba$ er bwftdjtltd) be§

über eine ©piel* ober 2ßettfä)ulb erteilten ©d}ulbt*erfpred)enS ober

©djutbanerfenntniffeS benimmt, mußte er auf ba$ Stntoeifunggaccept

auSbebnen. $ie im geltenben 9led)t oielfad) (j. 53. im preußtfdjen

unb fd)toei§erifcben 3Red)t) bur<$gefübrte ©leicbftellung ber ©<$ulb

aus einem toiffentlid) ju ©piel ober SSette gegebenen Starteten ober

58orfd)uß mit ber ©piel* ober 2öettfd)ulb fyä'tte er niefct ablehnen

bürfen. @r mußte ferner ben 9J?ut finben, auSbrüdliä) minbeftenS

in bemfelben Umfange, in toeldjem bie« im fäd)fifd)en ©efe|b. § 1482

(unb im SDreSbner (Snttourf Slrt. 870) gefd)e^en ift, bie SMfferenj*

gefa;äfte bem ©pielred)t ju unterteilen, unb burfte jebenfall« nid)t

unter allerlei nid)tigen SBortoänben unb bie ©adjlage metyr toer*

tufd)enben als fd&arf in« 3(uge faffenben (Srmägungen (3Jlotiüe

©. 647) ftd; jeber @ntfReibung in ber tnelumftrtttenen grage ber

ßlagbatfeit ber 2)tfferen$gefd)äfte enthalten. (Snblid) burfte er aud>

») (Sine SBcgriffebcfiimmunQ be§ ©pielS toetmifet 93e££er ®. 49—50.
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nicht ben Sotterteoertrog nebft bem 2luSfptelgefchäft mit ber in it)rer

jefctgen gaffuug fich fcltfom genug auänehmenben SBefttmmung beS

§ 665 abfertigen, meiere nicht nur für bie Söfung zahlreicher auf

biefem ©ebiet aufgetauchter Streitfragen feinen Inhalt getoährt,

fonbern auch bie in einzelnen Staaten bisher geltenben pofitioen

3fcechtSfäfce über Sotteriemefen ohne (Srfafc befeitigt. SnSbefonbere

ift esS nicht $u billigen, bafj bie bura)auS ätoecfmäfjigen SBorfchriften

beS preu&ifchen Utechts toegfallen follen , roeldje aua) bei ber erlaubten

ßotterte eine Älage aus 6ptelfchulb gegen bie einzelnen ©pteler aus*

fchliefjen unb fomit aua) ^ier nur baS 6piel mit barem ©infafe

unter ben ©ä)ufc ber SRechtSorbnung fteßen.
s
i)iit ber boftrinaren

(Erwägung ber 9Jtottoe (@. 648), bieg führe ,,gu einem negotium

ckudicans unb bamit gu mancherlei Sßerroicflungen", ift ber gefunbe

©ebanfe beS preufeifchen Rechts nicht abgetan. $)er Xroft aber,

bie besmeefte (Sinfchränfung eine« fa)äblia)en £otteriefpielS (äffe fta)

„auf anberem Söege, tnSbefonbere burch ftrenge Sßeifungen an bie

fcotteriefollefteure", erreichen, fann faum im ©rnfte Beruhigung ge=>

mähren.

3n einem eigenen Xitel (16) über „SB er gleich" ftetlt berßnt*

rourf eine &egalbefinition beS Vergleichet auf (§ 666), um fyitxan

einige befonbere Regeln über Irrtum beim Vergleich ju fnüpfen

(§ 667) i).

Ausführlich normiert er bie „Vürgfchaf t" (Sit. 17 §§ 668

bi£ 680). 3n ^o^em 3J2afec bebenflitt) ift bie (Sntbinbung ber Bürg*

fchaft oon jebem gormerforbernis. üJlit bem $reu6ifa)en ßanbrea)t

(I 14 § 203) unb bem fchtoei$erijchen Obligationenrecht (Slrt. 491)

muf$ unbebingt bie ©ültigfeit btefeS oft fo unüberlegt gefchloffenen

unb boch fo überaus gefährlichen ©efajäfteS an bie ©a)riftform ge*

fnüpft toerben
2
). Unb jmar um fo mehr, als alle Vefchränfungen

ber Qnterceffton ber 2Beiber toegfaUen follen
3
). SDa& ber (Snttourf

ben accefforifajen (Sharafter ber Jöürgfchaft ftreng fefthält, bem

^Bürgen, ber fia) nicht als Selbftfchutbner verpflichtet fyat, bie (Sin*»

») Jöcffcx ©. 47 bemerft, baß biefer litel nid)t in$ Obligationenredjt

gehört. Oft ich er 6. 41-42 fabelt bie ©efinttion be3 § 666 all ju eng. (Sine

eingefjenbe ßritif nebft ©egenoorfälägen bringt ©türm, Sie &hre oom S3er-

gleid)e nach gemeinem unb preufeifchem Siechte unter SSerürffichtigung beä (Snt*

ttmrfeS u. f.
ro., sBertin 1**9, S. 8«—96.

2
) Übereinftimmenb 33 ä^r @. 405, @. £artmann (5. 368—369.

3
) ©. ^ ort mann ©. 369—370 ncrlangt für bie 33erbürgung oon SBeibern

gerichtliche ober notarielle ftorin unb teilt bie Söerbürgung oon 2Jlinberjährigen

auch unter Ütitnrirfung beä ÜJlunbtoaltä ganj au$fd)tie§en.

Öierfe» (jntwutf e. bürg, tiefest). 17
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rebe ber 33orau$flage gemährt utib nach Söefriebigung be£ ©laubiger«

burä; ben Bürgen auf ben leiteten bie GHäubigerrechte t»on Utechts

toegcn übergeben läfet, Serbien t SMUigung 1

). dagegen ift in manchen

anbeten fünften eine ausgiebige gürforge für ben Bürgen, toie fie

g. iö. im febtoeiaerifchen Dbligationenrecht fidj finbet, toerfäumt. «So

roirb bem ©laubiger eine fogenannte „$iligen$pfltcht" mit SluSnahme

be$ in § 679 enthaltenen Verbotes ber Aufgabe einer Sicherheit

nicht auferlegt unb bem Bürgen ein Slnfprua) auf rechtzeitige (Sr*

^lebigung be£ Schulbt>erhältniffe$ burch $ünbigung unb Beitreibung

ber gorberung in beftimmter grift nicht eingeräumt (3)cottoe ©.

678 ff)
2
). 2lbroeid)enb t>on bem im Gnttourf fonft burabgeführten

sprinjit* foUen SDfttbürgcn im Stoetfti als ©efamtfchulbnet haf*en

673). 3)iefe 2lu$nahmefafcung entbehrt jeber inneren ^Berechtigung.

§ätte ber ©nttourf im gaße einer gemeinfchaftlichen ^erbinbliajfeit

überhaupt ein (Stefamtfchulbüerhältniä gur Siegel erhoben, jeboch

mangels anberer Slbrebe bie einjelnen Schulbner nur mit einer fub*

fibiären Haftung auf baS ©anje beladet r fo nntrbe bie 2Intoenbung

biefer
sJkgel auf TObürgen ein r-affenbe« Ergebnis liefern. (£$

toürbe bann bem ^orbilbe beS Slrt. 496 be$ febtoeijerifchen Dbliga*

tionenrea)tS ju folgen fein. — 2113 Sürgfdjaft foll im 3toeifcl aua)

ber ßrebüauftrag gelten (§ 680).

Db eS nötig toar, in einem befonberen Xitel (18) be£ Obligo*

tiouenrecht£ com „$8erpfänbung3t»er trag" ju b^nbetn, lägt

fta) mit gug bejtneifeln. 2öcnn ber ©ntfourf be$ 3ufammen^an8e3
toegen ba$ aus bem $erpfänbung3üertrage entfpringenbe „®a)ulb*

toerbältmS" im «Sachenrecht orbnet (3»ottoe S. 684), fo ift bie Unter*

bringung ber ohnebin nur aus SSermeifungen beftehenben §§ 681 unb

682 in einer eigenen föubrif be$ Dbligationenrecbtö reine s$ebanterie.

$)aß ber (gntttwrf ben $erlag£üertrag unb ben $erftcheruncj§*

»ertrag au$ bem bürgerlichen Stecht gang auStoeift, fyabtn mir fa?on

*) Sifdjer <5. 118—116 erflärt fid^ gegen bte (Sinrebe bei 33orau£flage,

jebod) im 3rocifal ffit 2lnnat)me blofeer <5djabloäbürgfd)aft; er hrill bem ^Bürgen

bie nad) ben OJiotiben ttjm verjagte ©eltenbmadmng uon UhtfedjtungSs unb 2luf=

redjmtngSrcdjten au§ ber ^Jerjon be3 ^>auptfdjulbneti getoätjren. — $ad) enbur g

©. 156—157 fa^e bie (Sinrebe ber 5Qorau3flage am Itebften befeitigt; er toünfdjt

befanbere Söeftimmungen über befriftete 23ürgfd?aften. — 93om föegtefj be3 Bürgen

gegen ben ^aubtjdjulbtier twnbelt Motzenberg, SBeitx. 3. ßrl. be3 beut. 9ted)t§

&b. 33 6. 364-383; er bertongt bte ©rgänjung ber §§ 677 u. 678 burd) eine

SBcftimmung, nnd& toeldjer ber |)auptf^ulbner bem bon ifjm beauftragten ^Bürgen

rec^tjeittg jeine eintoenbungen mitautetlen l)at, toibrtgenfalte er beren WifyU
geltenbmad^ung bem SRegrefj ne^menben ^Bürgen ntd^t bortoerfen fann.

a
) 3?üx ben entttmrf ^)ad)enburg @. 158.
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oben bebauert. 2lua) fonft bat fid& uns manche Unooilftänbigfeit

feine« «ertragSfd&emaS ergeben, ©etbftoerftänblia) mieb man mit
ben SWotioen (6. 2) batüber einig fein, ba& nia)t „alle benfbaren
Verträge" im ©efefcbua) normiert roerben tonnen. 2lüein prafttfd)

mistige «ertragSarten mit burdjgebeub ausgeprägtem SopuS burften
nia)t oöHig übergangen toerben. 2lm hxntgften mar bieS $infü$tltd&

fötaler moberner «erfebrSgefcbäfte julfifftg , bei benen eine einfache

«ertoeifung auf „baS $rinsip ber SßertragSfreibeit" (SMottoe a. a.

D.) ber Ausbeutung beS @a)tt)acben burd; ben etarfen Xbür unD
$b°r öffnet

1
).

2Iua) ber brüte 2lbfa)nitt beS Obltgationenrea)tS, melier fidt)

mit ben „©cbulbt-crbältniff en aus unerlaubten £anb*
lungen" befebäftigt, jerfäflt in einen allgemeinen unb einen be*

fonberen ^ctl.

3)ie „allgemeinen Sßorf djrif ten " beS erften Sittels über

SBorauSfefeung , Umfang unb Stauer ber 6a)abenerfafcpflia;t aus un-
erlaubten §anblungen (§§ 704—721) geböten ju ben am loenigften

gelungenen 6a)öpfungen beS entnmrfeS.

SSor allem »erbirbt fie ber fa)on me^rfaa) berührte ©runbge*
banfe beS (SntnmrfS, baß alle nidjt etma oertraglia; begrünbete

@a)abenerfa6pftia)t lebiglid? aus «er f Bulben fließen fann 2
). 5E>ic

ÜNotioe (©. 727, 734, 73(5 unb namentlia) 744 ff.) rühmen eS als

ein fcoljes «erbienft beS (SntnmrfeS, ba& berfelbe „in feinem galle

ben ©oben beS SelifteS üerlaffen" unb fomobl mit ben römifa)en

Quafibeliften nrie mit ben heften älterer beutf#rea;tlicber 2lnfa)au*

ungen ööötg aufgeräumt babe. 6ie mü^en fta) eifrig ab, baS «or*

banbenfein einer belifiifa)en ©runblage au$ überall ba naa^juroeifen,

»o in irgenb einem anberen 2lbfajnitt beS Entwurfes eine niebt

burd? 9tea)tSgeia)ä|t übernommene ober aus einer ganj fpecieUen

^ecbtspflicbt ableitbare «eranttoortlicbfett für 6a)aben anerfannt ift.

hierbei mufc itynen inSbefonbere ber Segriff beS „dolus ober ber

culpa in contrahendo" £)ienfte leifien
3
). 3lux bei ber ben @aft=

mirten auferlegten £aftpflicbt vermögen fie bie ©tatuierung einer

SluSnabme nia;t tt>eg$ubeuten. 3um Steil müffen freilia) giftionen

aushelfen, um jebe anbere 2Üm>eta;ung oom $rin$ip in Slbrebe fteüen

1
) 3n tiefet &infid)t toirb 3. in betn ertoäljnten Slttifel ber National*

jeitung (3faf)rg. 1888 9tr. 517) bie üöflige Übergebung ber 2flobitienlei^Derträge

gerügt.

2
) S3gl. oben ®. 128 2lnm. 2, Mataja 6. 267 ff, ö. % t @. 27 ff.

3
) 33gl. baau UJleif c^eiber 6. 38-41.

17*
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ju fönnen (»gl. 5. 93. oben ©. 171). 2lÜein foroeit irgenb mögltd),

ift in ber %f)at ber ©ntrourf feinem ®runbfafe treu geblieben. Unb

in bem 2lbfd)nitt über unerlaubte £anblungen bat er benfelben fo

fonfequent burd^gefüfyrt , ba6 l?ier bie 3Jiottoe ifyre Sobrebe o^nc

Sü?roierigfeit beroafyrReiten fönnen. Otyne eigenen $orfafc ober eigene

gafjrläffigfeit entfielt feine <SdjabenerfafcpfIia;t (§ 704). 23er au«

entfdjulbbarem 3rrtum unb fei e« aud) au« SRed)t«irrtum bie £anb*

lung für erlaubt t>ielt, ift t>on jeber Haftung befreit (§ 707)
l
). 2tu3 einer

im 3uftonbe ber 3ured)nung«unfäbigfeit ober t-on einem $inbe ober

t-on einer otyne bie erforberliaje @inft$t fyanbelnben $erfon unter

18 3a^ren begangenen @$abenjufügung ctroäd&fl niemal« ein Gsr*

fafeanfprud); auä) eine felbfttoerfdjulbete 3ure<$nuTt9$unfa^igfeit mit

einiger 9lu«natyme ber felbftüerfd&ulbeten öetrunfenbeit befreit t>on

jeber ctoilrec&tltaKn $erantmortlia)feit (cj§ 708—709) 2
). ©er bem

beutfajen 9ted)t entflammenbe, üon ber *Jfaturre<$t«lefyre in unbe*

roufeter Übereinftimmung mit bem nationalen Sftecfyt al£ ^ofrulat

ber ©ered&ttgfeit toerfünbete, in ben ©efe^büd;ern ^reu&en«, öfter*

reta?« unb ber @$roei$ toernrirfüajte ©ebanfe , ba§ minbefienS im

galle einer günftigen üBermögen«lage be« jured)nung«unfä^>igen

©a?abenur$eber« au« beffen Vermögen bem ©efa)äbigten ©rfafc ge*

bütyrt, hrirb al« „unvereinbar mit allgemeinen $edjt«grunbfä&en"

üerroorfen
8
). ÜWag e« unfer 9ftea)t«gefü&l no$ fo fefjr empören,

toenn ber üftillionär, ber in einem SBafynfimtSanfall ober in einem

nia)t gerabe felbftoerfd&utbeten 9ftaufa)e bie §abe einer armen gamilie

jerftört, ber reid?e $nabe, ber otyne bie „erforberltd^e ©infidjt" in

bie (Sefäfyrlidtfeit ber 6a)te&roaffen auf ber Qagb einen £oljtyauer

toerrounbet, feinen Pfennig 51t erfe|en fyat: ba« „^rinjip" barf um
blo&er „33tttigfeit" mitten fein Sod) befommen. ©benfomenig giebt

e$ eine Haftung au« bem Eigentum an einer fdjdbigenben 6a$e,

einem fd^äbigenben $ier , einer fdjäbigenben Anlage, einem fa)dbigen*

ben betriebe: man fann alle Vorteile au« einem bie TOtmenfa^en

gefä^rbenben Eigentum sieben, o^ne irgenb ein 9ttfifo ju laufen.

Qa aud) eine ©aftung für frembe« 35erfä)ulben ift bura^roeg auäge*

fd^loffen. $er §au«f)err ift für bie §au«ange^örigen gerabe nur

foroeit toerantroortlia), al« i^m eine $erle$ung fetner 2luffiä)t«pflid&t

M § 707 togl. «Dlataja ©. 270, ber in tfjm Den „Iriumpt) ber fitb*

jettibtfttjdjen Softrin" erblirft, unb ü. Sifet 6. 41.

*) Über ^ 708-709 t»al. b. Sifet 6.43—44, ber fic att inifetunflen nafy
toeift; aueb. «ölataia 6. 270.

») 33gl. ÜRataja S. 271.
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nachgenriefen unb gugleuh bargethan wirb, ba6 ohne biefeS feindet*

fd)ulben „ber ©chaben nicht entfianben fein mürbe" (§% 710). Unb

ber ©efchäftSberr haftet für feine Seute ebenfalls nur entmeber aus

t-erfäumter Slufficbt ober au« culpa in eligendo (§§ 710—712).

3tpif$en ben organifeben ©emeinfehaften beS §auSftanbeS unb beS

gefchäftlichen Unternehmens einerfeits , toelcbe ^Dritten als gefd&loffene

einleiten gegenübertreten, unb beliebigen Verhältniffen ber Sluffi^tö*

führung ober ber „Vefteüung eines anberen gur Verrichtung einer

ober mehrerer ^anblungen" anbererfeitS wirb htofoi nicht ber leifefte

Uuterfchteb gemacht. S)ie abmeichenben Söefitmmungen beS frangöfifchen

unb febtoeijerifchen 9tea)tS, auch oeS baoerifchen unb heffifä)en Ent-

wurfes, »ertragen fich , fo tief fie im beulten SftechtSgebanfen wurgeln

mögen, boch nicht mit ben „$ringipien" unfereS fünftigen beutfehen

©efefcbucheS
1
). Schließlich lehnt ber Entwurf mit einer etngtgen noch

ju ern>ähnenben Ausnahme r-on geringer Tragweite auch &te 2luf*

fteHung einer gefefclichen Vermutung für Verfchulben ab (ÜHotioe

6. 729, 735, 812, 817-818), fo baß ber ©efchäbigte, welcher einen

©rfafcanfpruch geltenb macht, ftetS ben VewetS eines eigenen Ver*

fchulbenS feines ©egnerS unb beS ßaufaljufammenhangeS gmifchen

btefem Verfcbulben unb bem fchäblichen (Erfolge gu erbringen fyat.

SBarum foflte man aud) ohne gwingenbe 9tot einem prafttfehen SBe-

bürfnis guliebe ftch oon ben allgemeinen „^ringipten" über bie Ve*

weiSlaft entfernen
2
)? So ift baS 3^1 erreicht. 2lußer ben oon

einem befonberen 3)ttßgefchicf oerfolgten ©aftwirten braucht nad) bem

bürgerlichen Stecht ntemanb für einen Schaben etnguftehen, wenn er

nicht „beltnqutert" l)at. 2luf allerlei SonberrechtSgebteten gelten frei*

lieh gang anbere ©runbfäfce. Slüein wenigstens baS gemeine ^rioat*

recht ift oon folchen Singularitäten gefäubert. ES ift romaniftifcher

als baS römifche Siecht felbft! Sitte Veftimmungen neuerer ©efefc*

bü<her, in benen eine Schabenerfafepflicht aus bloßer Verurfachung

ober aus Haftung für frembeS Verfchulben gum Stormbruch gefommen

ift, finb weggefegt. $>a§ umgefehrt ein ©efefcbucb, welches feiner

foctalen unb wirtfebaftlichen Aufgabe gerecht werben wollte, he**te

fold)e ©ebanfen in noch oiel weiterem Umfange aufnehmen unb aus*

bauen müßte, bleibt bem Entwürfe oerborgen. Er fyat fo wenig

gühlung mit ber £ebenSbewegung unferer &it
t
baß ihn nia)t ein*

*) @ine 3^ömmcnftenung ber <Sätje bti dnttourfl über Haftung für frembe?

33erfdt)ulben bei 3)teif djei ber <5. 49—51.
2
) 33gl. 3Jtataja ©. 273.
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mal eine 5l^nung baoon befcbleicht, mie allgemein bie Überzeugung

»on ber Unhaltbarfeit be« reinen SeliftSftanbpunfteS für eine mobeme
6cbabenerfafcorbnung unb ba« Verlangen nach einer an altnattonalcS

Siecht mieber anfnüpfenben föeformgefefcgebung verbreitet ff*. Unb
mie foflte er auch t>on feinen rein tnbioibualiftifchen @eficht«punftat

au« begreifen fönnen, um toa« e« fia) fym eigentlich hanbelt 1
).

53a« bie übrigen 3S orau«f e (jungen ber 3)elift«obligation

betrifft , fo erfennt ber (Sntmurf natürlich gleich allen neueren ©efefc*

bücbern allgemein jebe toibcrrecbtltcbe §anblung unb nicht blofe be*

ftimmte $)elift«arten al« Cueöe cunlrechtUcber Haftung an unb fteUt

herbei bem Zfyun ba-S Unterlaffen gleich. Gr füt)rt jeboeb stoei böd>ft

bebenfliebe ^Diftinfttonen ein. 3unächft unter)d;eibet er miberrcebt*

liebe öanblungen , welche bura) SBerlefeung ,,be« fechte« eine« anberen"

bemfeiben einen Schaben oerurfacben, unb nribcrrecbtlicbe <Qanblungen,

tt>eldt)e jemanben obne eine berartige9tecbt«ücrtet3ung fd;äbigen, unb lä&t

aud lefeteren nur bann, toenn ber Später ben Schaben oorauegefeben

bat ober borau«feben mußte, bagegen au« erfteren auch bann , toenn bie

ßntftehung eine« Schaben« nicht t>orau^ufeben fear, eine (Srfafcpflicbt

entspringen 704). $)ie ^erlejung be« Sehen«, be« Körper«, ber ©e*

funbtyeit, ber gretheit ober ber ©hrefoll babei al« 9lecbt«Derletmng gelten,

dagegen foU, nrie bie 5ERotiüe ergeben, feine 9tecbt«t>erle§ung ange*

nommen toerben, wenn ein blofj relative« Sftecbt oon einem anberen

al« bem Verpflichteten gefranft mirb. Somit toerleßt man 3. 23. jipar

ein $ea)t be« ©laubiger«, toenn man eine in beffen Eigentum be*

finblicbe $Betoei«urfunbe über eine gorberung an einen dritten oer*

niebtet, nicht aber, toenn man burch falfche 3eugenau«fage im$ro$efe

^mifchen bem ©laubiger unb feinem Scbulbner jenen um fein ©elb

bringt. 9Wan beriefet auch fein Stecht be« ^achter«, toenn man bie

Saat auf bem gelbe jerftört , auf welche ja ber Pächter nur einen

obligatorifdjen 2lnfpruch gegen ben Verpächter hat; meüeicht erlangt

jeboch ber ^achter bie Abtretung be« (srfafcanfprudje« be« in feinem

') (53 fei l)ier befonberä tnngeroiefen auf bic Sdjrift bon Ü8. *Diat aja,

$ai sJtcd)t beä Sdjabenerfafccä bom gtanbpunftc ber 9tattonalöfonomie, Seipjig

1888. £atin finben ftd) auä) jutreffenbe SBemetfungen übet bie Stufgabe beS

$riüatred)te3 auf biefem ©ebiete foroie übet bie ©rünbe, a«8 benen unfer mober--

ne3 9ted)t fid) mit unserem älteren 9led)te nät)er berühren mufj als mit bem

töedjt ber baaroijdjen liegenben inbit)ibuaUftifdt)en $etiobe. ©et)t bead^tenstoette

@eftd)tdtmnfte enttoicfelt fetner ©teinbodj, S5ie ©tunbfäfce beS heutigen 9led)t§

über ben (hfafc bon 5?ermogen5fd)äben , SBten 1*88; aud) feine 9lugfül)rungen

enthalten eine S3erurtetlung beS ©nttourfeg.

Digitized by Google



SOorauifefcungen bet leliftloMigatüm 203

Eigentum verlegten 33erpäa)terS (üttoitoe 6. 748)! Skfte^t benn

aber md)t eine allgemeine ^erpfli^tung $ur 2l<$tung frember fRcd^te ?

Unb fann bie 9ted&tSorbnung ben (Sinjelnen etroaS anbereS atS

SftecfytSfpfyären garantieren? 2öirb nid)t, fobalb gegen ben (Eingriff

in bie Sntereffenfpbäre eines 6ubjefteS irgenb eine re$rtic&e Sfteaf«

tion erfolgt, gerabe infomeit biefe ^ntereffenfp^ä're jur 9tea)tSfp^äre

erhoben? ÜJlan $at befonntltd) bie fubjefttoen SKedjte als gefaxte

3ntereffen befimert. 31un follen mir neben benjenigen reajtlia? ge*

fajü&ten Sntereffen, tr-eta^e 9te$te ftnb, aud? nod& reajtlia) — nur

ein wenig fd&toäcber — gefaxte Sntereffen bekommen, meldte feine

9tea?te finb! 2Bela)e neue Sa^olaftif fte^t uns ba betoor 1
)! (Sine

toeitere 2)i|Hnftton maajt ber (Sntnmrf, inbem er bie „nriberredjt*

lieben" #anblungen in „an fiaj unerlaubte" unb „an ftd& erlaubte"

einteilt. ©djon an ftd) unerlaubt finb &l

erftöfje miber ein auSbrücf*

UcfyeS SßerbotSgefefc unb unbefugte (Sin griffe in ein abfoluteS 9teä)t

ODiottoe 6. 726). SDurd) pofitiüe $orfd?rift aber (§ 705) nrirb

überbieS eine „traft ber dllgemeinen gretyett an fta; erlaubte §anb*

iung", welche einen anbern fdjäbigt, bann für „hriberrecbtltd/'

erflärt, tuenn „u)re ^ornalmte 'gegen bie guten ©Uten t-erftöfjt".

$te 3Kotit»e führen aus, baß biermit eine illoyale §anblun>} info^

toeit jum $eltft gcftempelt nrirb, als nia)t „bem ©anbelnben ein

fubjefttoeS 9led;t jur 5>ornabme ber £atiblung aufteilt". „2öer ein

befonbereS Sftecbt ausübt, mujj jtoar immer fyaftfrei bleiben, aud)

toenn er aus (Ffyicane fyanbelt; toer bagegen nur fraft feiner natitr*

Ud)en greitjeit fyanbelt, barf biefe md)t sunt öcfyaben anberer mifc*

brausen; ein TO&braud) ift e3 aber, toenn feine £anblungStt)eife

ben in ben guten 6itten ftd) auSprägcnben Sluffaffungen unb bem

SlnftanbSgefü^le aller billig unb geregt 2)enfenben ttriberfpriajt."

9Jian barf alfo gtuar fein Eigentum mißbrauchen, nid)t aber feine

greifyeit. Dber rrietmefjr : aua? ber SDtifjbraucb ber greit>cit ift „er*

l
) 3" bet Unterfdjeibung beS § 704 baJL b. 8 ißt <S. 34 ff. u. 38 ff. (et

redjnet au3 ben iöeftimmungen ber §§ 704 u. 705 jeljn berjd)iebene ©elift»formen

f)erau3, ©.41); SJUtaja <5.269; UJteijdjeiber ©. 35 -3S (er mad)t mit JHedjt

geltenb, bafc aud) ba§ gorberunglrectjt eineä ©djufceä gegen üüerfummerung burd)

dritte bebütftig unb toütbig ift). — 2Bie fct>r ber (Sntrourf ben inneren 3«=

fammentjang jtoi?d)en bribatrecfjtlidjer ©enugtljuung unb öffenttidjer ©hafe

etnctfeitS, ba« hineinragen beS S:etift«begriffeä in iüertrag$t>ert)ältnifje anbererfeit^

Derfennt, jjeigt ü. ßifct ©. 27—28. - Über bie ungetjeuerlidjen Äonfequcnjen

beS § 706, nad) toelc^em @inn)itlignng be§ 53efd)äbigten in bie befc^öbigenbe

^anblung jeben 6tfa^anfprut^ auifdjIteBt, in Serbinbung mit ber $ebuftion ber

2Rotibe, bafe biefe ©inmifligung als „einfeitigeä 9ted)t§gcjctjäjt" ju beutteilen ift,

bgt. b. Sifct ©. 37-38.
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laubt", aber „ftriberrechtlich''. 2Btr höben un$ fchon oben für ein

allgemeines S3crbot mißbräuchlicher SHecbtäauSübung 511m (Schaben

anbetet unb inSbefonbere bet @hicane auSgefprochen (@. 183).

5J)amit mürbe btefer feltfam unb hriberfpruchSöoll gefaxte § 705

überflüffig. 2lucb roer „traft bet allgemeinen Freiheit" hobelt, übt

ein „9teti)t" au$. ®ie „natürliche" greiheit ift überhaupt fein jurifrt*

fdjer ^Begriff, fonbetn eine t>on bet s}techtgorbmmg toorgefunbene

^atfad^e. 3nnethalb bet SftechtSorbnung fommt nut bie „rechtliche*

gteibeit in ^Betracht, toelche aus bet Anerkennung be8 allgemeinen

SRedjteS bet sperfönltchfeit fliegt unb öom objefttoen Stecht gleichzeitig

geroäbrleiftet unb in üernunftmä&tge ©chranfen gemiefen roirb. Söttt

man abet bie „befonberen" fechte unb ba« „allgemeine" greiheitS*

recht gegenüberftellen, fo fehlt e£ an jebem inneten ©runbe, bie mifj*

bräuchliche $lus8übung ^iet unb bott mit völlig ungleichem 3Jfafce $u

meffen. 2)te fftechtäorbnung gemährt ja boä) alle befonberen fubjef*

ttoen Siechte nut in Entfaltung be8 allgemeinen Sied&te^ bet fteien

$etfönliä;feit. Unb tt)o liegt bie ©renje jroifcben ben befonberen

Stechten unb ben 2lu8flüffen bet allgemeinen gteifyeit? 2£ohin ge=

^ört 5. 93. ba3 (Gebrauchsrecht be8 ßtnjelnen an ben füt ben ®e*

meingebrauch beftimmten öffentlichen Sachen? Söohm fallen bie t>et*

faffungSmä&ig fpectell gatantietten ©tunbtea)te ? Söohin bie butch

ftaatliche ^onjeffton obet 2lblegung einet Prüfung befonberS et*

morbenen SBefugniffe ju einem beftimmten (Gewerbebetriebe? @3 ift

fchtoer, fiä) ein S3ilb babon ju machen, tme fich bie Slnmenbung beS

§ 705 in bet $rart$ geftalten mürbe. $ie Sftottoe oerfebmähen

biet, toie faft immet
f

bie $erbeutlichung butd) SBeifpiele. 6te et-

fläten nut, bafj biefet Paragraph bie Aufnahme einet Slnjahl be*

fonbetet 3)elift3begriffe erfpare. (Gelegentlich laffen fie erfernten,

bafi üot allem ein ßrfafc füt bie actio unb exceptio doli gef(baffen

werben foll (6. 705). QnSbcfonbere roetfen fie auf bie Sftöglicbfeit

hin, ben (Srroetb einet gotbetung behufs Slbfcbneibung einet ©inrebe

als einen ben 6cbulbner fchäbigenben 9)?if?brauch bet natürlichen

Freiheit ju beutteilen, woraus fich bann nach § 219 ein auch ein*

rebemeife geltenb §u machenbet „2lnfpru<h beS SchulbnerS auf SBe*

feittgung beS butch bit SBetäufjerung gefchaffenen nachteiligen

ftanbeS, b. 1). auf gulaffung bet butch bie SBetäu&etung an fich

auSgefdjloffenen ©inrebe" etgebe. SDiefe SRöglichfrtt mürbe, wie fie

hinjufügen, nut bann fehlen, „wenn bie ©chäbigung be§ Schulbner^

nicht fchon mit bem ßth?etbe bet gotberung üolljogen n?äre, fonbern

erft au« bet ©eltenbmachung betfelben entfptänge, ba nach &en ött*
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gemeinen ©runbfäfcen be« Entwürfe« bte wenn auch mißbräuchliche

2lu«übung eine« Stechte« al« eine unerlaubte §anblung fich titelt

betrauten läßt". Siegt aber nicht in ber St^at bie ©chäbigung erft

in ber ©eltenbmachung ? Unb wenn Tie fchon mit bem Erwerbe

„»oH^ogen" ift , ttrie foll bann bem ©chufbner geholfen werben, faß«

ber neue ©laubiger bis jur ©eltenbmachung bie dreijährige Ver*

jährung«frift be« § 719 2lbf. 2 »erzreichen läßt ? Offenbar ferner

wäre ber arglifttge @effionar gegen jebe exceptio doli gefichert, fo*

balb er fich »orher »om ©laubiger ein Stecht hätte einräumen laffen,

bie Abtretung »on gorberungen bt« jur §öhe feiner etwaigen ©ut*

haben gegen benfelben ju »erlangen, 2luch in bem galle, in welchem

lebiglich bem Veräußerer ber gorberung eine Slrglift jur Saft fällt,

läßt fich nach ben 3Jtoti»en au« § 705 ein ©chabenerfafcanfpruch be«

$ur 3ahlung genötigten ©chulbner« gegen ben Veräußerer begrünben,

„weil bie Veräußerung al« eine fraft ber allgemeinen f?rei^eit an

fich erlaubte §anblung an§ufehen ift". «BJarum in aller SBelt aber

übt man weniger ein „Stecht" au«, wenn man eine gorberung »er*

äußert, al« wenn man fte geltenb macht? 2lu« anberen (Stetten

ber 3Hoti»e erfahren wir, baß ju ben »on § 705 betroffenen „an

fich erlaubten" §anblungen auch Stecht«»erlefcungen tnfoweit gehören

fönnen, al« nicht bie ©chäbigung be« unmittelbar in feinem abfoluten

Stecht Verlegten, fonbern bie mittelbare ©chäbigung eine« anberen

unb namentlich eine* bloß obligatotifch berechtigten in grage fteht

(6.728, 748, 749). SBir hören ferner, baß in ben gäCen, in

benen nur bie »orfäfeliche §anblung abfolut »erboten ift, burd;

S 705 auch bie „an fich erlaubte" gahrläfftgfeit jum ciüilrechtlichen SDeltft

werben fann (©. 727). 9tu<h Vegünfttger unb fehler fönnen, wie

un« weiter gefagt wirb, bem § 705 »erfaöen (©. 738). 2Ber bie

natürliche greiheit, Töchter ju »erführen ,
jum (Schaben eine« Vater«

mißbraucht, fann bemfelben au« feiner „an fich erlaubten §anblung"

nach § 705 erfatypfltchttg werben (6. 754). Ohne nähere Darlegung

wirb angebeutet ,
baß ber § 705 auch in gällen ber ©achbefchäbigung

(©. 747), ber ßntwenbung (©. 749), ber unbefugten Slrreftanlegung

(©. 757), ber VerÜbung »on ©ewalt unb Drohung (©. 758 unb

759), ber Verhinberung einer Veerbigung (6. 766) 2lnwenbung

finben fann. 2ßir fürchten fel;r, baß ba« ©tubium ber 9Jtoti»e bie

Verwirrung nur fteigem würbe, bie ein fo quecffilberartigcr Siecht«*

fafc in ber $rapi« anrichten müßte. 2öel<he Unftcherheit aber müßte

erft entftehen, wenn ber dichter, ben boch bie gewagten Vehaup*

tungen ber 3Koti»e nicht binben, irgenb eine anbere Anficht über
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ben begriff ber „traft ber allgemeinen greifjeit an fid} erlaubten

§anblung" §ur (Geltung brächte
1
)!

SBet ber 3-eftfefeung beS Umfanget ber (Srfafcr-erbinblicbfeiten

aus $eliften fennt ber @nttourf fetnerlei 2Ibftufung nad) Slrt unb

©rö&e beS «erfchulbenS (§§ 715-718) unb erflärt e$ au« ftet«

für uner^eblid; , ob ber Umfang beS ©cbabenS t-orauSpfetyen rcar

(5; 704 2Ibf. 1). SDaS ©rabationStyftem beS $reufeifd;en SanbrecbtS

eignet fid) ja freilich nicht jur §erübernabme in baS ©efefcbud).

2lttein bie abfolute ©letdjfteflung bolofer £anblungen unb jeber

geringen gabrläffigfcit führt bod; &u unerträglichen Unbilligfeiten.

6S ift emerfeits mit einem gefunben ütechtSgefühl faum vereinbar,

baf$ toegen einer aus llnad)tfamfeit begangenen 6aa)befd)äbigung,

aus meld)cr ftatt eine§ nad) menfd)tid)er 58orauefid}t allein ju er*

toartenben unbebeutenben ^erlufteS ein unermeßlicher Schaben ent*

fte^t, eine ganje gamilie an ben Settelfiab gebracht merben foll
2
).

2lnbererfeitS forbert bie ©erechtigfeit
, bafe ber boshafte <Saa>

behäbiger einen möglich)"* ausgiebigen @rfafc leifte unb inSbefonbere

auch für baS SiffefttonSintereffe l;afte. 2Bir fyabtn oben fcbon ben

regelmäßigen 2(uS)d;lufe t>on ßrfafcan(prüfen n?egen immaterieller

Stäben befämpft unb Ratten benjelben trofc ber gegenteiligen 3luS*

fübrungen ber Jftotiüe (©. 751 unb 752) bei ben unmittelbar gegen

bie ^erfönlicbfeit gerichteten 2)eliften (j. (Sbroerlefcung , s8er*

fübrung cincö unbescholtenen Ü)?äbcbenS, Rötung, £auSfriebenSbrucb,

u. f. tt>.) für befonberS unbillig
3
). Sotoeü aber in bem (Schaben*

erfafc zugleich etn?aS üon ©enugt^uung ober 53u&e fteefen foß, fann

bie ©röfee beS $erfa)ulbenS auch im Gtoilrecbt nicht für gleichgültig

erflärt werben, gerner muß im gaße eines fonfurrierenben $er*

fd)ulbenS beS 93ejchäbigten nid)t blofe bie Bejahung ober Verneinung

ber $cranttoortlia)feit beS ^äter«, fonbern auch eine §erab*

minberung beS ju leiftenben (SrfafcbetrageS offen fte^en. derartigen

©efichtSpunften vermag freilich eine gleichförmige unb meebanifd)

') Süflt. über § 705 oud) SJ/eHt&etbet ©. 37, ©. £artmann ©. 342,

«Diataja 6. 270, D. Sifet ©. 35; baju ©teinbaä) a. a. O. B. 10 ff.

-) Sögt, oud) bcjüglid) ber äfjnlidjen ftrage bei ber erfafcteiflung roegen

WdjterfüHuug einet Üerbinblidjfeit SBä^r 311 § 224 ©. 3Ö2.
3
)

S
-Ugl. o. Sifjt <S. 29—33, ber auglcidj bie abiurbcu örgebiiifje barlecjt,

toelcfje bae 9iebeneinanberftet)en ber bom (Jntrourfe aufrecht erhaltenen „SSufeen"

unb ber öereinjetten QfäÜc bei <5rfaj?anfprucf)e§ roegeu immateriellen <§cf)abeii3

jur Solge fjaben müfcte; er mürbe biefer ©runbfa^lofigfeit bie Streichung ber

3lu3nat)meya^ungen be§ (Sntrourfeä üoraie^en.
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gtoingenbe föegel über ben bei ber ©chabenberedmung anjufefeenben

2öett ttic^t geregt $u toerben. Vielmehr mufe bem richterlichen @t>

meffen neben bet freien Gntfcheibung über Vorbanbenfein unb ©rö&e

beS ScbabenS (<L $Pr. 0. § 260) augleicb ein gerolffet (Spielraum

in ber SÖemeffung be£ Umfanget ber Verannoortlicbfeit für an*

gerichteten «Schaben getoäbrt unb hierbei eine billige föücfftcbtnabme

auf Slrt unb 2)la6 beS VerfcbulbenS unb sunt Steil auch auf bie

fonftigen Umftänbe beS gaHe£ einfcbliefjlicb ber Vermögenslage ber

beteiligten jur Pflicht gemalt »erben *). $>a§ auä einer berartigen

©djabenerfafcorbnung ftcb jugleia) bie 5J?öglicbfeit unb teilmeife bie

9lotn>enbtgfett ergäbe, bei bem au« gemeinfamer £elift£obltgatton

entfpringenben ©efamtfd)ulbüerpltni§ (§§ 713-714) eine ungleiche

Veftimmung fotoobl ber äußeren §aftgrcn$e toie ber inneren Anteile

unter Umfianben 5u$ulaffen, liegt auf ber £anb.

Sie Sauer ber «Schabenerfa&anfprücbc aus Setiften tüttt ber

(Snttourf bureb eine befonbere bretjä^rtge Verjährung begrenzen

(§ 719). £>er begriff ber „Hnfpruchäoerjährung" ertoeift fid; hier

namentlich inforoett als fcerbängntgüoö , al« er $u bem Ergebnis

fü^rt, bafe äugleid) bie nicht als felbftänbige Slnfprücbe fonftruierten

©inreben bureb bie Verjährung erlösen, ©o nrirb felbft bie

exceptio doli ber breijährigen Verjährung unterworfen (3)Zotit»e

6. 755). @in in ber %\)at ni#* blofj „bem erften 2lnfcbeine" nach,

fonbern aua) bei nächfter Vetracbtung „befrembenbes Sftefultat"!

SDer in § 720 oorbehattene VcreicberungSanfprucb fann barüber

nicht beruhigen
2
).

®er jtücite £itel über „einzelne un er laubte& anbiungen"
trifft nur über eine geringe £abl oon $)eltften fpecielle Veftim*

mungen. 3n einer „Vorbemerkung" legen bie 9flottoe @. 744 big

766 eingehenb bar, toarum bei ben übrigen bisher bureb befonbere

ÜiecbtSfä&e auSgejeichnetcn unerlaubten §anblungen bie Slufftellung

fpecieüer Siegeln für entbehrlich erachtet ift unb toie bie Slntoenbung

l
) ©o öctfätjtt j. S. baä ©djtoeijer Dbligationenredjt 2ht. 51 u. 55. ftüt

ben 0?QÜ einer fonfurrierenben gafyrläjfigfett bes Söefääbigten fdjeint übrigen! audj

ber Gnttourf burd) § 222 bem föerid)t ein freie! arbitrium in Sejug auf ben Um=

fang, be! $u leiftcnben ©^abenerfafce! einzuräumen. (£3 ift jebod) nicfjt Uax, toie

fidj ber § 222 ju ben abfoluten Sior^riften ber §§ 704 9lbf. 1 ©djlufefafc

715—717 üertjält. — ©et)r berroanbte @efid)t!punfte mit ben im Sejt ent*

totcfelten mad)t ©teinbad) a. a. 0. ©. 75 ff., bcf. ©. 88—92, geltenb. 51. 9Jt.

Eiataja ©. 280.

«) Sgl. SBätir, SBerf). bes 20. ^urifientagei 23b. 1 @. 293 ff.
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2oS timn. V. SaS C&Ugationenretft be« CntwurfeS.

ber „allgemeinen 58orfd&riften" ftd) ^ier im einzelnen geftalten toürbe.

2Bir haben fä)on mehrfad) barauf bingenriefen, nrie »enig bie „all*

gemeinen SBorfd&riften" biefe $robe befielen. SBerben ntd&t bie

Sflottoe mit ihrer oft überrafd)enben Erläuterung be« verborgenen

©inne« jener abftraften Paragraphen ju einer 2lrt oon authentifa^er

Interpretation erhoben, fo mu& bie Prartö ^erfahren unb oer*

hrilbern. 2Ber aber möchte anbererfeits »ünfehen, ba§ unfere ®e*

richte in bie §effeln biefeä boftrinären unb überall ju engen

©ebanfentyftem« gefchlagen unb bie ©treittgfeiten über 6<habenerfafc*

anfprücbe nach biefen fcholaftifcben 3)i(tinftionen unb mea)antfa)en

©eftebtöpunften entfdjn'eben toürben?

Einige befonbere 33orfa)riften »erben flunäcbft für bie (snt*

fd;äbigung«anfprüa)e au« Xötung gegeben (§§ 722—725). §ter

foHen biejenigen Perfonen, »eiche bureb ben $ob ein an bie Sßerfon

beS ©etöteten gefnüpfteS 23ermögenSrecbt , inSbefonbere einen gefefc*

lieben 2lnfpru<h auf Unterhalt, einbüßen ober an bem Gsrmerbe eine«

Vermögensrechtes, baS fic fonft mutmafelia) ermorben bitten, »er*

r>inbert »erben, au£nahm8»eife nach 3)?a&gabe be£ 2lbf. 2 (fiatt

2lbf. 1) beS § 704 erfa&berea)tigt fein. WM anberen ©orten : ob*

tr>ot)l fie nad) ben allgemeinen ©runbfä|en be£ Entwurfes gegen

ben Später, ber ja ihnen gegenüber feine „SftecbtSoerle&ung" be*

gangen §at, nur bann einen Erfafcanfpruch haben toürben, »enn

biefer tt)re Scbäbigung oorauSgefehen l)at ober oorauäfehen mufjte,

foHen fie auch bann, »enn it)re @a)äbigung nicht oorauSjufehen

»ar, einen Erfafeanfpruch Roheit. (Gleiches foH fraft pofitioer S8or*

fa)rift hmfu$tlich ber 23eerbtgung$foften gelten, »ährenb be$üglicb

ber Soften ber verfugten Teilung berfelbe Erfolg fi<3& barauS er*

giebt, ba& ber 2lnfprucb auf ben Erfafc biefer Äoften al« oom ©e*

töteten felbft er»orben unb »ererbt betrautet »erben mufc. dagegen

haben anbere bureb bie Rötung gefebdbigte dritte, rote j. ein

Verftcherer, ein 9tentengläubiger, ein um feinen fttefebrauch gebrauter

Ehemann, bie beS Nießbrauchs ober beS s3te<htS auf 3)ienfte be*

raubten Altern, nur naa) 3fta&gabe beS § 704 3lbf. 1 unb fomit

nur bann einen ©chabenerfafcanfpruch, »enn ber 3$ätet oorauS*

gefeben bat ober oorauSfehen mufjte, baf$ ein 6<habe für fie ent*

fte^en »erbe. SSöelcbe oerfünftelte unb unpraftifebe örbnung! Unb
»trb bura) fie et»a unfer ©erecbtigfeitSgefüt)I befriebigt ? Von einem

Einfluffe ber 2lrt unD ©röfce beS VerfdjulbenS ober fonftiger fub*

jeftiter Momente ift auch Mer nid?t bie sJlebe: ber t>intcrlifti3€

3)?örber unb ber ungefdjicfte Arbeiter »erben mit bemfelben 9Jtof$e
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(Hnjclnc unerlaubte ^anblungen. 209

gemeffen. (Stuftest fein 33ermögen8fct>abe , fo fällt aua? tyier, ba ja

unfer ©trafgefefcbua) bei ber Rötung aua) eine SBufee ni<$t fennt,

jebe (Srfafcleiftung fort
1

). Slngemeffencr finb bie $8orfä)riften, tueld^e

ben ©rfafcanfprud? beS UntertyaltSberec&tigten nätyer regeln unb $ier*

bei naa? bem 3Wufter neuerer Sleid&Sgefefce bie (Sntfajäbigung in

diente als Flegel feftfefccn, auSnafymSroeife aber bic Verurteilung ju

einer Slbfinbung in Kapital julaffen. SDoa) fetylt c3 auä) t>icr nia)t

an boftrinären unb bie billige Söürbigung beä fonfreten gaßeS

bura) me$amftt)en 3toatt0 auäföliejjenben einjelbeftimmungcn.

$)er s3ientenanfpruc& beS Unter&altSbered)tigten foU lebiglidj als ein

Slnfprud? auf 2Bertcrfa$ für ben entzogenen 2Uunentation$anfprua;

unb niajt als ein $um Csrfafc gemährter 2ltimentatton$anfprud) fon*

ftrutert, trofcbem aber in einigen fünften red)tli$ gleid) einem SUi*

mentationSanfprud) be^anbett toerben. SDtit biefer fünftlid)en unb

fct>r anfea)tbaren @ntfReibung tyofft man eine bleibe fcon Streitfragen

ju löfen. (SS ift ju fürchten, bafe ba« toerftncfelte unb o$ne bie

§ülre ber 3Wotit»e faum ju erratenbe Söftem beS ©nttourfeS ein

§eer neuer $ontro&erfen gebären nrirb. S)aju fommt, bafe ber @nt*

tourf eine 91cit>e jtocifel^aftcr gragen, beren gefefelia> ©ntfd&eibung

münfd&enSfoert toäre, abfta)tli$ unbeantwortet lägt
2
).

Söeiter bringt ber (Sntnmrf befonbere Regeln über ben Qnbalt

unb Umfang beS ©d)abenerfafcanfprua)eS toegen Äörperberlefcung

(§ 726) unb über @#abenerfafcanfprüa;e ber burd) greityeitS*

beraubung an ber erfolgreia;en (Mtenbmad)ung t>on Unterhalts*

anfprüd)en im Qnlanbe gefjinberten dritten (§ 727). £rier hrieber*

fyolen fi<$ manage fa;on vorgetragene 53ebenfen. Hnbere treten in-

folge beS brud)ftücfartigen unb teiltoetfe fer>r nrillfürlittjen G&arafterS

biefer SBefttmmungen $inju. dagegen ift es ju billigen, ba& ber

r
) SDÖtcber müffen toir barauf ^tnlücifen, toie oiel toeijer tai föroeiaeriidje

ftetft (CM. 2lrt. 54) f)icx Oerfäfct.

'-) So bic Ofwfie na$ bet @tTa^pfli(^t bei ber Rötung im 3toeifam&f.

$te SJtotioe ®. 770—771 geben t)ier ber 3ufunft«iuriäprubena merfroürbige

gingerseige, toie fic mit bem begriffe eineä „einfeitigen 9ie$tägeid)äfteä", meines

burdj bie (Sintoittigung be3 Duellanten in feine etroaige Rötung borgenommen

ift, ju operieren t)at. ©ott betoaf)re un§! (Sbenfo bleibt bie generelle ftrage

nad) ber 2öirfung cined fonfurrierenben eigenen 93erfdjutben3 be3 (Getöteten

ungelöft (5Hotiüc <5. 772). £e3g(eidjen bie ftrage nad) bem (Sinflufc eine§ 93er:

jidjteä, eines SJergleicfceä ober cineS btl pm TOauf ber 93eriä^rung8frift fort*

gelten (Sdjrocigeng feiten^ bc§ töbürf) 3)erle^ten (a. a. 0. 6. 773). (Snblid)

insbeionbere and) bie fjrrage nad) ber 9lnrec^nung ber burdj ben 2ob erlangten

Sorteile (a. a. C. ®. 783).
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270 Hbfdjit. V. Sa« CblißatlonenredSjt bei Guttourfeä.

(Sntnmrf, toie fd)on früher ermähnt tourbe, toenigftenS« bei biefen

beiben $)eliften unb gemiffen $8erbred;en gegen bie tt>eibli<$e (Sljre

bem (5ir»ilrid)ter bie SBefugnife gtebt, ,,aud) toegen eines anbeten als

eines 93ermögenSfd)abenS nad) freiem (Srmeffcn eine bittige ©elb*

entfa^äbigung" (jebod) nur bem SBerlefcten felbft) ju$ufpred)en (§ 728).

$)ie bem geltenben 9ted)t befannten befonberen 2lnfprüd)e auf

©c&merjenSgelbet unb bie @aä)fenbu&e werben tyierbura; gebedft,

toätyrcnb bie SBeftimmungen beS ©trafgefefcbudjeS über Söufec megen

ßörperr>erlefcung unberührt bleiben.

SBeionberS geregelt ift ferner bie Haftung beS Räbers eines

©ebäubeS ober einer SBofynung für bie SBefdjäbuung bura) 2luS*

gießen, 5luStt)erfen ober herabfallen (§£ 729—733). @S

ift bieg ber einzige gatl, in toclajem ber ©nttourf tucmgftens eine

gefefcllcbe Vermutung für 3krfä)ulben auffteHt. 2lu"etn er gebt lange

nid)t toeit genug, inbem er einen (SntfdjulbigungSberoeiS julä&t unb

aud) §ier jebe Haftung für frembcS 3Serfd)ulben ablehnt. 2Benn

alfo ber £au$&err na$n>eift, ba& ein $inb ober SDienftüotc bie

6ä;ulb tx&qt, fo get>t ber SKerlefete leer aus unb mu& noa) bie

$ro$e&foften bejahen, falls er ni$t feinerfeitS bem §auS&errn

mangelhafte 2luffia;t ober culpa in eligendo bemeift! „3a; &alte

baS für feine ©erea)tigfeü" - fagt 8äfcr (a. a. 0. ©. 142).

3flit uraltem inbogermanifdjen 9tea)t bricht ber ©nttourf ^m*

fidjtlid? ber Haftung für 33efa)äbigungen burefc £iere (§ 734).

•fticfytä als ©aftung burd) eigenes SSerfcbulben! Jöenn ber „kalter

beS SiereS " ober ber für i^n bie Sluffiajt gü&renbe nid)t bie „6org*

falt eines orbentlid)cn §auSt>aterS" angetoanbt £at, ift er oerant*

toortlid). keinerlei ©aftung aber beS Eigentümers als fold)en!

9iatürli<$ auä) feine Haftung beS £>errn für ben $utfd>r ober

£ned)t, er müßte benn biefen fa?led)t getod^lt ober nia)t gehörig be*

aufftdjttgt tyaben! 9ttd)t einmal eine gefefclid&e Vermutung für SSer-

fdjulben : ber ©efa;äbigte mag gufefym, ob er ben rtd)ttgen @ä)ulbigen

ermittelt unb itym eine Verfehlung nad&toeift! 3a fogar feine 9lb«

toeia)ung »on „allgemeinen ©runbfäfeen" bei nnlben JBeftien! $te

noxae datio hrirb nun fretltd) üon felbft hinfällig. @o ift alle

„Irrationalität" in biefer üflaterie, in ber uns bisher nod; ein

frifcfyer (Srbgerud) erqutefte, glüeflid) befeitigt. 2öaS aber $aben ttrir

eingelaufen? gür ©ered)tigfeit fann ia) eS nia)t b^lten
1
)!

©anj ä&nltd) r-er^ält eS fia? mit ber Haftung für S3efd)dbigungen

») 93ßl. au$ «Utataja ®. 271, b. Stfet 6. 36.
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bura) leblofe (Sachen. 2lud) Ipier tocrläfet ber @nttourf mit feinem

(Schritt ben „©oben be£ $elifter. @r fd&afft nur in § 735 für

ben fpeciellen gall beS GsinfturjeS eines ©ebäubeS ober fonftigen

3öerfe£ einen ettoaS erweiterten 2)elift£boben, inbem er bem Eigen-

tümer ober an feiner ©teile bem §ur Haltung be£ ©ebäubeS auf

frembem ©runbftüd ^Berechtigten unb ebenfo bemjenigen, melier bie

Unterhaltung übernommen bat, eine befonbere Pflicht auferlegt,

„mit ber Sorgfalt eines orbentlicben §au$t>ater$ bafür ju forgen,

bafj baS ©ebäube nid^t infolge fehlerhafter Einrichtung ober mangel-

hafter Unterhaltung einftür$t". 9taa) „allgemeinen ©runbfäfcen"

trifft feiner Sluffaffung zufolge eine berartige Pflicht nur ben @t>

bauen fraft pofitiüer ©a&ung hrirb nun auch ber ©runbbefifcer

ober ein Vertreter beSfelben im gatle ber Serlefcung ber ihm auf*

erlegten $fltd;t für ben 6cbaben toerantroortlicb
,

„toelcher einem

dritten aus bem babureb üerurfachten ©infturj entftonben ift". l^er*

fBulben aber unb $aufal$ufammenbang mufj roieber ber ©efdjäbigte

nachreifen! Unb nur gerabc bei bem ©ebäubecinfturj gilt bie$ be*

fonbere stecht. 60 entfernt fich auch fnw oer (Snnourf jtoar toeit

toon ben meiften neueren ©efefcbüchern unb ©efefceS&orfcblägen, aber

fcioenig tote irgenb möglich oon feinen w*prin$ipten"
1
).

©chliefelia) trifft ber (Snür-urf in § 736 über 93efchäbigungen

burch Sßerlefcung einer 5lmt3pf ti<h t einige befonbere S3eftimmungen.

äöarum biefelben überhaupt erforberlicb finb unb tooburch tt>rc eigen*

tüniliche Raffung beftimmt nrirb, läfjt fia) nur auä bem Dertmdelten

©ebanfenföftem be£ (Snttr>urfe3 unb faum ohne bie Ärüde ber Üfto*»

ttoe üerftehen
2
). Abgelehnt nrirb bie 6ntfa)eibung ber angeblich

») S3gl. 2Hataja 6. 271.

2
) SBfll. OJtotitoe ©. 822 ff. ^nebefonbere fommt in 93ettad)t, bafe no$

bem ©Aftern bes" Entwurfes bet Beamte, fofern et nur feine „obligatorijdje" (?)

$flid)t gegen ben ©taat berieft, gegen ben ©efdjäbigten feine „föedjtätterlejmng*

begebt unb foinit nur bei gleictjaeitigem 33erftofe toiber ein ©trnfgeiejj „toibet;

textlich* twnbelt. S)utd) § 736 Slbf. 1 foll nun roenigftenS injotoeit, all ein

@e|c& bie Amtspflicht aud) „gegenübet Stritten" ftatuiert, bie Annahme einet

wTOiberred)tlid)en
- £anblung bei ©cftäbignng eineä folgen dritten gefiebert

merben. Ob bann immet eine ftedjtäberlefcung im ©intie bei § 704 W. 2 obet

toegrn mangrlnben Eingriffs in ein abjolutel JRec^t nut eine 2Biberted)tlid)feit

im ©inn beä § 704 m\. 1 »ortiegen foH, etfjeHt nicht. — $ie Ginföranfung

ber Haftung bei ©prudtjtidjtetä burdj $ 736 W. 3 ift berechtigt, bütfte abet

nid)t nuf bie „Leitung" Don ftedjtsiadtjen etflredt werben; togl. »ät)r ©.412. —
SBebcnf tieft ift bie Ablehnung einer bejonberen Jöefiimmung über bie Haftung

Don Äollegicu; Oflotioe ©. 826. - £>öd)ft boftrinär ift bie Ausführung ber
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272 »bfön. V. XaS Dbligationenre^t beS ©ntumrfe«.

öffentlichrechtlichen grage nach bcr ctotlrechtlichen Haftung be«

Staate« unb ber ©emeinben für bcn Don einem ^Beamten bei $lu«*

Übung einer anvertrauten öffentlichen ©etoalt tmberrechtlich zugefügten

Schaben. $>iefe grage trägt in SDöat>rr)cit genau benfelben prtoat*

restlichen S^arafter, nrie bie grage naa) ber Schabenerfafopfltcht be«

Beamten felbft, unb bebarf bei tt>rer 39eftrittenl)eit unb au&erorbent*

liefen SQBichttgfeit bringenb ber Söfung in unferem beulten ©efefcbudh *).

3n einem lefcten 2Ibf<hmtt be« Obligationenrecht« fafjt ber @nt*

murf „einzelne Schulb&erhältniffe au« anberen ©rün*
ben" jufammen 2

).

$ier ftettt er junächfi in einem erften £ttel (§§ 737—748) mit

ber Überfchrift „Bereicherung'' ein Äonbiftionenfpftem auf, tod*

che« im n?efentlichen überall bem römifchen stecht unb ber $anbeften*

boftrin folgt
3
). Unter beutfehen tarnen »erben bie condictio in-

debiti (I), bie condictio ob rem s. causa data, causa non secuta

(II), bie condictio ob causam finitarn (III), bie condictio ob tur-

pem causam (IV) unb bie condictio sine causa (V) anerfannt

unb normiert, toährenb baneben meber eine allgemeine Bereicherung«"

flage noch eine BerftonSflage ober eine im Sinne be« ^reugtfehen

Sanbrecht« au«geftaltete Älage au« nü&Ucher Bertoenbung jugelaffen

toirb (SDtottoe S. 829
ff. unb 871 ff.). Sßenn jeboa) ber Gntnmtf

§tt)ar nicht au« jeber §um Schaben eine« anberen, n>ohl aber au«

jeber ohne rechtlichen ©runb erfolgten Bereicherung einen 2lnfpruch

auf 9tücferftattung gewährt: toarum fprtcht er bann nicht an ber

Spifce be« Xitel« biefen ©runbfafc au«, um bemnächft in einhett*

licher 2Beife bie für ben 93ereicherung«anfpruch geltenben einzelnen

9techt$fäfee unter Hervorhebung ber bei ben befonberen Slnmenbung«-

fällen eintretenben 2lu«nahmen unb 2lbtoeichungen ju entmicfeln? «So

verfährt 5. 93. ba« fchmeijerifche Dbligationenrecht, toelche« in 2lrt. 70

beginnt: „2öer ohne rechtmäßigen ©runb au« bem Vermögen eine«

anberen bereichert tourbe, ift jur ftücferftattung verpflichtet" — unb

3Rotit>e auf @. 828 übet bie prin^ipteae Unmögticfcfeit, in irgenb einem SDeliftö*

falle eine Haftung blofc für grobes Serfefjen $u ftatuieren. — 2)ie Sanbeggefejj:

foHen ermächtigt roerben, bie *8eamtenl)aftung für eine blofe fubfibidxe $u erflären.
y
) Sögt- meine ©enoffenf$aftgtl)eorie ©. 794 ff.; auäj SJlctfe, ©utodjten

©. 15. — £a§ bie (Intfdjeibung im (Sinne ber allgemeinen #aftbarfeit beä

€taatl unb aller öffentüd)re$tnct>en flörperjcfyaften ausfallen mufe, fei fuer nur
ofme nochmalige Söegrünbung hneberf)olt.

2
) Über biefen &bf$nitt £artmann, GJutadjten ®. 323-3ÖS.

*) Sgl. Hartman n ©. 323-337; SJceifd&eiber B. 70—76; «enel,
£ie Sehr« öon ber 5üoxau6|e&ung, 9lrd).

f. b. cio. $r. $b. 74 ©. 213—239.

Digitized by Google



SPeveidjevunfl. 273

hierauf mit toenigen einfachen Säfcen (2lrt. 71—75) bic 3Raterie er*

lebigt. £)er (snttourf bargen bringt ben allgemeinen ®runbfafc erft

am Bifylub (§ 748) unter ber Überfchrtft „©onfttgeä grunblofeS

Jpaben" in einer hW t-erlieften , auf bie Rettung be« begriffe«

einer eigenartigen fubfibiären „condictio sine causa" abjielenben

gajfung, mährenb er toorher bie befonberen SlntoenbungSfälle beS*

felben normiert. Unter bem Stoange btefer Slnorbnung ftcDLt er ba3

allen SereicherungSanfprüchen gemeinsame 9ted;t in ber gorm fpecieüer

Siegeln für bie condictio indebiti bar (§§ 737 2lbf. 3, 739—741)

unb toerroeift bann bei ben übrigen Äonbiftionen auf beren em>

fpred)enbe Slnroenbung mit aflerlei eingeschobenen befonberen $or*

auäfefcungen unb SWaggaben, welche namentlich burd) ben Langel

eines einfachen ^Begriffs be$ „guten ©laubenä" auf Seite beä (Sm*

pfänger* erforberlich toerben (§§ 744, 745 2lbf. 2 u. 746, 747

Slbf. 2, 748 2lbf. 3). 2luf fola)e 2Beife fmb einige Paragraphen

entftanben, toelche felbft inmitten biefeS (SntmurfeS burd; ihre 33er*

fdhrobenheit unb Unhanblichfeit auffallen, (Mte e$ nicht, baS rö*

mifche 2tfttonenfcbema neu ju beleben, fo toäre irgenb ein ©runb

für bie ^ier beliebte Umfehrung ber fonfi befolgten 9Jlethobe unauf*

finbbar 1
). SDie boftrinäre unb üerfünfielte SluSgeftaltung be$ Äon*

biftionenfyftemS ift um fo bebauerlid)er, al& baSfelbe in bem 9ted)t3*

fpftem be8 (Sntnmrfeä infolge ber toeitgehenben 2lner!ennung abjkafter

2$eräu&erung8* unb SSerpflichtung^gefchäfte eine bebenllich grofee

Atolle fptelt unb bemgemdfj an 5ahlreid)en anberen ©teilen SBerroei*

fungen auf ben 93ereicherung$anfprucb begegnen. 2luch inhaltlich

aber geben bie für bie einzelnen Äonbiftionen t-orgefchlagenen Rechts-

fäfce ju gehrichtigen 99ebenfen 2lnlafj. 93ei ber condictio indebiti

(„ßeiftung eincr ftichtfchulb") htüpft ber (Snttourf fchon an ben Se-

ttels ber 9lid)tfchulb eine ftrenge Vermutung be3 JJrrtumS; aud)

unentfchulbbarer 3rrtum unb SRechtSirrtum ift htnreichenb ; &rot\W

fteht ber Äenntnis be8 9ci<htbeftanbe$ einer 6d)ulb gleich; aud) bie

l
) ÜbeteinfUmmenb fehlägt Cenel ©. 237—239 uot, an bic (sptfee ben all=

gemeinen Safc au [teilen: „Xetjenice, auä beffen 93ctmögen ein anbetet ohne

rechtlichen ©tunb beteichett ift, fann bon bem anbeten bte $etau3gabe bet

SBetetchetuncj fotbetn"; bann hätten, falls biei füt nötig geachtet toitb, einige

allgemeine SBeftimmungen au folgen; fchltefeltch toäten befonbete ©äfje übet bie

condictio indebiti unb bic condictio ob turpem causam aU wichtige 9ln*

roenbungSfäfle beS ^tin^ipS hinzufügen. — Sluch £attmann ©. 324—325

tabelt bie Wet'hobe beä (Sntttutfd; feine ÖeteinfachungSbotfchläge ©. 325—327

ttmtben ettoa«. abet nicht biel helfen.

©terfe, ffntnmtf e. 6ürg. ©efefefc. 18
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Sftücfforberung beS in CsrfüÜung einet fittttchen ober 2tnftanb^pfti^t

©eleifteten, beS über bie 9lccorbrate fyinauS ©ejahlten, ber nicht ge<

fchulbeten 3infen ift unbefebränft juläffig. 2Bie toenig bieg aM
einem gefunben 9lechtSgefühl unb bem praftifchen 93ebürfniS ent<

fprtcht, ^at SBähr fchon hervorgehoben: pm minbeften mügte mit

bem f$tt?eiaerif$en Dbltgattonenrecht 9lrt. 72 bem SRücfferbernbcn

ber SetoetS feine« 3rrtum$ über bie <Sd?ulbpfltd)t auferlegt unb jebe

SRücfforberung ber in (Srfüflung einer fittlichen Wicht erfolgten

fieiftung oerfagt toerben
1
). 3)ie condictio ob rem („:3tichteintritt

be$ bei einer Seiftung t>orau$gefefeten fünftigen ©reigniffeS ober

rechtlichen @rfolge$") ift auf bie Söinb feheibfehe Se^re t>on ber

SBorausfefcung gebaut, mährenb im übrigen ber (Snthwrf fieb feine«*

toegS jur burchgängigen 3wQtunbelegung biefer fiepte entfrbloffen

hat. Söelche SRi&ftänbe tytrauS in ber Sßrarte folgen müßten, hat

fienel eingehenb bargelegt 2
). $)a$ $3cbürfnt3 einer befonberen

condictio ob causam finitam („SBegfaU be3 föechtSgrunbeä einer

Seiftung") l>at ber (Snttourf felbft erft fünftlia) gefdjaffen
3
). 93ei ber

condictio ob turpem causam („üernxrflicher (Smpfang") begegnet

roieber ber fchon oben angefochtene begriff be$ *8erfto6ei8 „gegen

bie guten (Sitten ober bie öffentliche Orbnung" 4
). S)ie Raffung ber

„condictio sine causa" („fonfügeS grunblofeS §aben") ift fdhliejjlich

nicht einmal toeit genug aufgefallen , um bie Übrigbleibenben JäHe,

in benen eä einer 93erekherung$flage bebarf, ju beefen
5
).

$>er jtoeite Sttel (§§ 749-761) hanbelt t>on ber „®ef $äft**
führung ohne Auftrag". 2lud) ^ier fchlie&t fich ber (Sntnmrr

fo eng nne möglich an bie römifchen ©runbfäfee über negotiorum

gestio an unb entfärbet hauptfächlich nur eine Diethe Don ßontro*

toerfen ber gemeinrechtlichen Softrtn. 9tt<ht immer mit ©lücf ! #e*

benflieb ift inäbefonbere bie flrenge Durchführung beS „fubjefttoen

$rinjip$" (3Hottoe ©. 860 ff.), nach welchem über bie @rfafcanfprüa)e

beä ©efchäftSführerS nicht ber objefttoe attafjftab ber 9iotroenbigfeit

ober füglich feit feiner §anblung$roeife, fonbern lebiglich beren Über-

einftimmung mit ben richterlich $u ermittelnben mutma&Uchen Qnten*

») Sgl. »äht 6. 41S—414. ttudj «Weifdjciber ©. 71-72.
2
) Sgl. L'enel 6. 214 ff.; neben § 742 operieren auch §§ 290 9lbf. 2,

667 u. 684 Äbf. 2 mit bet Soraußfefenng. Sgl. auch 271 eif dt) eib er ©. 73.

») SBal. £artmann 6. 330, SHeifc^eiber ©. 74, ßenel ©. 235. 3u
bet gi^ion ber 9ledt)t^ängtgfett in § 746 au$ 9ftf$er ©• 35.

*) Oben ©. 168 ju § 106. Sgl. Hertmann ©. 331-332.
R
) Sgl. Hertmann©. 332—335.
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ttorten be$ ©efd&äftsberrn entleiben foQ, ofyne bafj es barauf an»

fäme, ob ber ©efebäftsfübrer bei Slntoenbung voller Sorgfalt bie

ettoaige befonbere 2öiIIen$memung beS ©efcj&äft$berrn ju erfunben

im ftanbe mar ober nidjt
1
).

$er brüte ^itcl (§§ 762—773) trifft unter ber Überfd&rift

„ ©emeinfd&aft" generelle SBefttmmungen über baS 9tcd)t$üer*

fyältniS, roelä)e8 fid) ergtebt, roenn „ein SReäjt ungeteilt mehreren

sßerfonen jufte^t". $tefe8 allgemeine ©emetnfajaftärec&t foll aua)

für alle befonberen Birten ber ^eebtsgemeinfebaft gelten, fofern nia)t

für biefelben etmaS 2lbroet<benbe8 toorgefabrieben ift. (&& foll namentlich

aua) auf bie au« einem ©efettfdjaftSoer^ältnia entfpringenbe ©emein*

föaft 2Intoenbung finben, bejüglia) meldfer jeboa) auöbrüdlio) auf

bie bei ber Regelung beS ©efettfcbaftSuertrageS feftgefcfcten ÜNobifi*

fationen Inngeroiefen nrirb (§ 773). 3öir ^aben oben fa)on üon ber

Ungehörigst biefer (Sinorbnung beS ganzen allgemeinen ©ememfebaftö'

rechtes in ba3 „9U<bt ber ©cbulbuerbältniffe" gefproben unb bie

tnbit)ibualifti(d)e 6truftur be8 ben (Sntrourf beberrfebenben ©emein*

fc$aft$begriffe$ cfcaraftertftert. 2Iuf baä einzelne roerben mir an einer

anberen ©teile nätyer eingeben 2
). §ier ffijjicren totr nur bie ©runb*

jtige be$ toorgefölagenen ftecbtS. 3cbc ©emeinfajaft , für toeld&e

nic^t baS ©efefc felbft eine Sluänabme maebt, ift eine „©emeinfebaft

nadj ^Bruchteilen" (§ 762). $)er (Sntmurf fennt folaje 2lu«nabmen

nur bei ber ehelichen ©ütergemeinfebaft unb bei ber $ur offenen

£anbel$gefellfcbaft erhobenen (Srtoerbägefettfcbaft. Qm übrigen fann

auch burd) Vereinbarung ber Teilhaber niemals eine auf ein anbere£

^ßri^ip gebaute ©emeinfebaft gefa)affen unb fo etroa fraft ber 58er*

tragafreibeit ber beutfdje ©cmeinfcbaftSgebanfe gerettet ober mieber«'

') $ie meiftrn neueren föejefcbücher fügten ganj obet tciltoeife ba* „objeftioe

^xinjip" burch, ba« ben söebürfniffen beä SJerfehr* unb ben Änjorberungen oon

Streue unb ©tauben beffet entfpttdjt. Der geioiffenhafte, burd) bie Umfiänbc

bringenb jur Ginmifchung aufgerufene ©efchäftsführer barf boctj ntd^t unter ben

it)tn unbefannten launenhaften ober aloeeftoibrigen Intentionen beä @efct)äftdt)errn

leiben! 3)ie in § 755 gemadjle 9lu#iial)ine beeft nur roenige oon ben ^riiQen, in

benen ber ©runbfafe be« § 753 höchft unbillige Grgebniffe ju Sage forbert. 9ln

uneigennützige ^>ütf§berettfc^oft ift gar nid)t gebadet, bie ffulturbebeutung be*

eintreten« ffit ben Mitmenfchen bleibt unbeachtet, Oon auägleichenber ©erechtig«

feit ift nicht bie 9tebe. Sreffcnb hiergegen $artmann ©. 33S-^542 (mit SBor*

fchlag einer anberen Raffung bea § 755). — Söiel loäre auch über § 754 Äbf. 2

3« lagen.

8
) 3n ber »bhanblung über „^erfonengemeinfehaften unb Sü.'rmögen^

in begriffe".

IS*
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belebt Werben (mtm 6. 873) l
). $ie „@emeinfd&aft na* ©rua>

teilen" aber ift bte römifdje communio. ^eber Seil&aber tyat an

bem gemetnfd&aftlic&en ©eger.ftanbe einen (im S^eifel gleiten) ibeetten

2lnteil, über ben er frei verfügen fann (§§ 703—764). (Sin Vor*

{auf«* ober SRäfyerredjt ber 9Jtttteiltyaber giebt eS niä)t (3Wotit»e

@. 874). Äraft feines SlnteilSrecbteS ^at jeber Setl&aber ein bura)

baS TOtgebraudjSrecbt ber übrigen Xeilbabet befa)ränfteS ©ebrau*$*

red)t an bem ©egenftanbe unt> einen Slnfpruä) auf einen üer^ältmä*

mäßigen Vruäjteil t>on grüßten (§ 765 $bf. 2), ift aber au* üer*

pflichtet f
bie Saften unb Äoften verhältnismäßig §u tragen unb

et-entuell ju erfefcen (§ 766). 9tur allen Teilhabern gemeinfdjaftlia;

ftetyt bie re*ttid)e unb t&atfädjUc&e Verfügung über ben ©egenfianb

im ganzen $u (§ 763). (Sbenfo bie Verwaltung (§ 765 üttbf. 1).

ßefetere jeboa? mit 3Wei 3Kobififationen. Einmal fann „eine ber

Sorgfalt eines orbentlia)en §auSt?aterS entfpredjenbe unb baS $Rea)t

eine« Teilhabers auf ben i^m gebüfyrenben Anteil an ben *Rufcungen

nid)t üerlefcenbe Verwaltung unb Venufcung" burä) ©timmenmebrbeit

(unb jwar nad) ber ©röße ber einteile) bef#loffen werben (§ 765

Slbf. 3). ©obann ift jeber Teilhaber fcerpflicbtet , „ju einer be^uf^

Erhaltung beS ©egenftaubeS erforberlia)en äftaßregel im üorauS

feine (Einwilligung \\x geben" (§ 766). 3eber Teilhaber fann ju

jeber 3eü bie 21 uf Hebung ber ©emeinfajaft erlangen (§ 767).

§ierüon werben im Entwurf nur geringfügige g e f e Ii a) e 2luSnahmen

gemacht. 3)urd? Vereinbarung aber fann baS sJte*t, bie 2luf<

Hebung ber ©emeinfehaft ju »erlangen, nur auf 3eit unb nic&t länger

aU breifeig Qa^re auSgefchloffen werben. Slucb erlifa)t eine foUfce

Vereinbarung im Qtottfd bura; ben Tob eines Teilhabers unb ift

beim Äonfurfe beSfelben für ben &onfurSt>ertoalter nicht binbenb.

Sie wirft überhaupt nur obligationenredjtlid), fo baß fie für ben

britten Erwerber eines» 2lnteils nidjt »orhanben ift unb folgeweife

jeber Teilhaber, ba aud) bie Veräußerung beS Anteils nicht »er*

htnbert werben fann, trofcbem bie 3^flÖrung ber ©emeinfehaft t>or

ber 3eit herbeizuführen üermag. $)er 2lnfprud) auf Aufhebung ber

©emeinfehaft ift unoerjäbrbar (8 768). WS regelmäßige VeenbigungS*

art wirb ber Verfauf beS gememfehaftlicben ©egenftanbeS unb bie

Teilung beS (SrlöfeS behanbelt: bie Teilung in 9catur fann nur

»erlangt werben, wenn „ber gemeinfdfoaftlidje ©egenftanb fia) ohne

l
) hiergegen aud) ©otjm, Sie beutfdjc ©enofjenfäaft ©. 42.
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Verminberung feinet SßerteS in fo biete gleichartige £eile ^erlegen

läßt, baß jeber Teilhaber einen feinem Anteile nach ©röße wnb 2Bert

entfprechenben £eil erhalten fann" (§ 769). SHe wichtige grage,

inwieweit ein §lnfpru<h auf Naturalteilung eines gemeinfchaftlichen

©runbfificfS befielt, tt>trb hiernach regelmäßig jwar im ©inne ber

(Erhaltung beS ©runbftücfS, je nach ben Umftänben aber auch im

©inne ber 3erftücfelung entfchieben werben muffen. Sei ber Teilung

ftnb jugleich bie aus ber ©emeinfchaft entfprungenen Obligationen*

rechtlichen 2lnfprüa)e ber Steil^aber gegeneinanber aus ben Anteilen

ju berichtigen (§ 770). 3n ber £anb beS ©ingularfuccefforS aber

ifl ber Anteil für bie gorberungen gegen ben bisherigen Teilhaber

roieberum in feiner SBeife öerhaftet (SJtotiüe ©. 886). ©owett ber

gemetnfchaftliche ©egenftanb ober ein $etl beSfelben einem Teilhaber

augeteilt wirb, $at jeber ber übrigen Teilhaber für feinen früheren

Anteil nad) ben Regeln über SBeräußerungSoerträge ©ernähr ju leiften

(§ 771). $er Entwurf fennt fein abjubifatortfcheS SeilungSurteil:

ber dichter ^at nur über bie SBegrünbetheit ober Unbegrünbetheit

ber gefteüten Sßarteianträge ju erfennen (3Hottoe ©. 883). $a im

einjelnen gaUe vielfach fchtoer t-orauSsufeben tfi, »elcher Teilung«*

mobuS nach *>en Sorfchriften beS § 769 ftcb als gefefclich begrünbet

f;erauSfteflen wirb, fann bie Wbfchaffung beS gemeinrechtlichen SCei*

lungSurteilS gu bebenflichen @rgebnijfen führen, gür ben gaH

ber Unjuläfftgfeit ober thatfächlichen UnauSfüt)rbarfeit einer 2luf»

hebung ber ©emeinfchaft fann jeber Teilhaber ©erlangen, „baß

bie übrigen Teilhaber in eine bem Qntereffe aller Teilhaber nach

billigem (Srmeffen entfprechenbe 2lrt ber Verwaltung einwilligen"

(§ 772). 2luch tytx öber h<*t ber dichter nicht t»on fich aus bie an»

gemeffene SJlaßregel ju beftimmen, fonbem nur über bie gefreuten

Anträge fein Urteil p fällen (3Rottoe ©. 888). — 2öie man fte^t,

bleibt ber Entwurf bis jule^t feinem inbtoibualijHfchen ©runbprinjip

treu: bie ©emeinfchaft erfchöpft fich «ach außen unb nach innen in

getrennten Anteilen, beren ©onberung nur an bem objefttoen 3u*

fammenhange, welchen bie Ungeteiltheit beS ©egenftanbeS notwenbig

begrünbet, eine ©ren$e fmbet; eine ftrengere 93inbung ift nur auf

obligationenrechtlichem SBege unb baher niemals mit SBirfung nach

außen möglich; gefe|U<hen Slnfprüche ber Teilhaber gegeneinanber

ftnb gewöhnliche Obligationen unb t>on folchen auch r)inftdhtlicr) ihrer

©eltenbmachung nicht oerfchieben; bie ©emeinfchaft ift ein an fich

anomales Verhältnis unb ftrebt ihrem natürlichen „(Sntwicfelungs*
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gange" gemä'6 nati) §erfiettung nonnaler $er$ältnif[e burä) Xeiiunfl

;

unteilbare ®emeinf$aften finb unjuläffig *).

3n einem vierten Sitel über „Vorlegung unb Offen*
barung" befabliefet ber ©ntrourf ba$ jtoette 33u$ mit SBorfTriften

über bie „actio ad exhibendum" nebft bem SÄnfpruc^ auf llrfunben*

ebition (§§ 774 776) unb über bie $erpftt<$tung jur SKbleiftung

be* *0lanifeftation3eibe3 (§ 777) 2
).

l
) Sine tRei^e öon Sßcrbeffetungitootfölägen ju ZU. 3 madjt £>atttnann

©. 342—352; er totU jeben Üeityabet jut projeffualen SBetttetung bcr (Semeins

fdjafHn $tnfefmng bei ^eftfteDung, ©tdjetung unb (Spaltung ifytet IRed^te bc=

rufen, bie gemetnted)Uid)e 9lbiubitation8befugni8 be3 9iid)tet§ toieber^etfteüen

unb ben 3utürfbet)altung3anfptud) be£ § 770 aud) gegen ben $edjt3nad)folget

be3 Seilfjabetä getoftf)ten. — Sgl. aud) ^ifc^er 6. 84—85.

«) Sögt, iu biejem 2itel ftifd&er ©. 38—40 u. fcattmann 6. 352—358.

£et testete toitt bie $fltd)t bei „Offenlegung" (flatt „SBotlegung*) mefcntli$

erweitern unb im ftaüe bet SBerroeigetung be3 DffenbatungäeibeS bem (Segnet

ba3 föedjt bet eiblidjen 9lbfd)äfcung gemähten.
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Mb Sadjeuredjt be* (tntwutftB
1

).

feinem ©adjenredjt entlehnt ber ©ntmurf bem beutfa)en

SRea)t eine Stteitye hridjtiger 3nftitute. SDoa) befa^ränft er fta) aua)

t)ier auf bie naa) Sage ber SBertyältniffe nun einmal untoermeiblia)en

3ugeftänbniffe. Unb felbft mo er mit beutf$re<$tlia)em 6toffe ar*

bettet, burä^brtngt er benfelben mit unbeutfd)em ©eifte. 3Kan £at

es fa)on als eine nationale Zfyat beä (SntmurfeS gepriefen, bafe er

im ©egenfafc juni römifa^en SRectyt bie 9tea)te an unbetoeglia^en unb

an betoeglidjen 6aa)en auf eine uerfajiebene ©runblage fteQt unb bei

jenen ba$ ©runbbua)fyftem , bei biefen ba$ $rabttion3fyftem buraV

fütyrt 2ln befdjetbene 2lnfprüä)e gemöfynt, muffen mir es banfbar

begrüfeen, menn baS „gemeine" 9tea)t, toeldjeS ja bo$ in Hornburg

unb für gemiffe ©runbftücfe in Stafceburg noä) gilt (ÜKotioe III

6. 12), rndjt in feine frühere £errfa)aft ttrieberetngefefct nrirb ! Mein
ber ©nttourf fuä)t bie Untertriebe jtüifc^en ben SRed&ten an liegen*

fa)aftli$em ©ut unb an gafyrntö möglidtft auf ungleidje äußere

SBorauSfefcungen beä (SrmerbeS unb 93erlufte$ ju rebujieren. Sine

2$erfdn'ebentyeit be$ Qn^altS erfennt er im Sßrlnjip ntdjt an. 33iel*

\) 33gl. 60 fatf, £a3 Sadjeiitcdjt mit 9uM$lu& beä oefonberen 9ted)te3

ber unbetoegltdjen Sachen im ©ntmurf u. f. to., .£>eft 13 bet iöetttäge; Ätcdj,

2>ie 5Red)te an ©runbfttitfen nad) bem (Snttourf it. f. to., -£>eft 14 ber ^Beiträge;

2Har SQBotff, 3um ©adjenredjt be§ (Snttourfä u. f. to., ©utadjten ©. 619—630;

Cfcifc ©. 13—44 („$ie fRed^te an ©tnnbtfücfen"); @. ftudfcä, $a4 28efen ber

3>inglid)teit, ein SBeittag jut allgemeinen DtedjtSlet)« unb $ur Äriiif be8 <§r\U

tturfg u. i to., Berlin 1889.
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mehr fyält er, inbcm et bie ganje güHe ber in ©onberrechte »er*

rotefenen beutfchrechtUcben Materien aus feinem ©eftchtSfretfe ber*

bannt, bie giftton aufredet, als fei an fich baS stecht beS 3nbtoibuumS

an einem Seil beS (SrbförperS bem Qnbtoibualrecht an einer be*

liebigen SRobtlie r-ottfommen roefenSgleicb- ©o gelangt er ju einer

i

Äonftruftion beS ©runbeigentumS , meldte biejenigen Parteien mit

|

greuben begrüfeen »erben, bie baS §eil ber 3ufunft toon einer 2lb*

i fchaffung beS ^Privateigentums an ©runb unb Stoben erwarten. S)enn

toaS (önnen fte fehnlicber münfehen, als bafj ber (SigentumSbegriff

in romaniftifcher ©tarrheit bura) eptreme sprätenfionen ftcb felbft bie

SBurjeln abgrabe? 33ei einer berartigen inhaltlichen ©leichfefcung

beS ©runbeigentumS mit bem SHobtltareigentum fann aber ber @nt*

rourf auch baS beutfdje ©runbbuchfhftem nicht in beutfd)em ©eifte

auSgeftalten. Vielmehr bient baSfelbe bem ©ntrourfe roefentlicb nur

gur 3Jtobiltfierung unb fomit fchliefjlich bennoeb gur Sfcomanifierung

beS 3mmobiliarfaäjenred)teS. @S toirb in unbeutfeher 2öeife bergeftolt

überfpannt unb formalisiert, ba& ber ©runbbefifc jmar an 2*erfehrS<

fä^igfeit fich ber ßaufmannSroare nähert, jeboch in feinen focialen

unb nrirtfchaftlicben SebenSbebingungen vielfach bebroht roirb
1
). ©er

(Sntnwrf nimmt femer unter bie neben bem Eigentum anerfannten

binglichen Stechte außer römifchen jura in re aliena auch Dingliche

fechte beutfeher §erfunft auf. 2Wein er erflärt nicht nur im ©egen*

fafe jum beutfehen unb preuf?ifchen Stecht bie gcfyl ber binglichen

fechte für gefchloffen (SRottoe ©. 3)
2
), fonbern ^ulbtgt auch in

M Äredj ©.4 2lnm. 1 meint, ber „beutle ©eift* t)abt fiel) eben aud) in

ber SJefettigung ber auf „getoiffen 9lnjd)auungen über bie fociale SBebeutung bti

©tunbeigentum?" berutyenben ^ed^tebilbungen betätigt, nadjbem „bie Über*

jeugung oon iljrer toirtfd&aftlidfjen ©djäblid)feit" burdEjgebrungen fei; „toaS oom

römifchen Siedete in unfer ^ül)len unb Genien aufgenommen", fei für und nidjtd

Qfrembeä met)r. dagegen er blieft Äredfc ©. 3 in ber ©egenfhömung gegen bie

2ftobilifierung be§ ©runbbeftfceS feine äufeerung beS „beutfäen ©etfted*, fonbern

nur „eine jur 3eit in weiten Äreifen oerbreitete fociale 3tid)tung*, bie äugen*

bltcflicf) atoar in bem Wuf: unb Slbtoogen be8 toirtföaftltcijen unb Politiken

SebenS fogar auf bie ©efe^gebung (Sinflufj erlangt habe, jebodf) bem über bem

2Bed&fet ber 3«ten unb ber Parteien ftetjenbeit „reinen ^riOatredE)t" fremb bleiben

müffe. — 2Bir tjaben nichts hinaujufefcen.
2
) ©egen bie gefdjloffene 3a¥ ber biitglidjeu Siechte ogl. inSbefonbere aud)

S u $ 3 S. 5-7, Ü. 3 a c o b i
,
Wxä). f. bürg. fte^t #b. 2 ©. 54. fcafür £ r e $ ®. 5

2lnm. 2, ber aber minbefien« bie 93erbinglid^ung Oon Wiete unb $ad^t buret)

©intragung 3ulaffen min. 95gf. überhaupt bie oben 6. 238 2lnm. 3 angeführten

©d^riftftefler, unter benen namentlich ^rifcher unb JöoöenS für ben QraB be3

i
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5öcgu(j auf baS Verhältnis bcr befchränften binglichen Olecbte jura

Eigentum burcbauS ber römtfcben Sluffaffung *). 2luch im Sftobiltar*

facbenrecbt tueife er bie nicht foobl ab$un>eifenben beutförecbtltchen

Orunbfäfce (inSbefonbere bie ©efebränfung ber ©igentumSoerfolgung

unb bie 2lbhängigfett beS $fanbre<htS oom leiblichen 53efi© bergeftalt

äusuftufcen, baf? fte fidt> einem im toefentUd&en roraaniftifcb angelegten

©öftem ohne Schtoierigfeit einfügen.

$)er Entwurf erfirebt, um bie ^ormaltfierung beS Sachenrechts

burebführen ju fcmnen, überall bie möglichfte SBerfelbftanbigung

biefeö 9te<htSteileS gegenüber anberen SftecbtSteilen (SJlottoe S. 1).

2Bir höben febon gefeben, h)ie biefelbe £enbenj baS Dbligattonenrecbt

burcbjieht unb üon bort aus bie 23crbinbungSfäben jroifajen Dbli*

gattonenreebt unb Sachenrecht abfebneibet. 3n gleicher Söeife totrb

nun t)om Sachenrecht ^er ein febarfer £rennungSfcbnitt üofljogen.

2)ie Aufgabe, baS Sachenrecht oon jeber obltgationenrecbtlicben

©runblage loSjurei&en, erfüllt namentlich ber baS Stecht ber unbe*

»Beglichen toie ber beweglichen Sachen beherrfebenbe „abftrafte btng*

li*e «ertrag", ber nicht blofi als ein Qnflitut beS recbtSgefcbäftlicben

gormaliSmuS
,
fonbern als ein tooöfommen in fidt) abgefcbloffeneS

^tueited materielles 9lecbtSgefcbäft neben bem obligationenrechtlichen

Vertrage erfcheint (ogl. oben S. 187 ff.), tfünftlicbere Littel noch

muffen angetoanbt »erben, um auch ben Inhalt ber Sachenrechte

von aller obligationenrechtlichen ©eimifchung ju entleeren. 23efon*

bere SHenfle leiftet in biefer Dichtung ber „2lnfprucbSbegriff\ inbem

ber (Sntmurf überall öon bem Sachenrecht aus ihm bet&ormacbfenbe

„Slnfprücbe" unterfReibet, »eichen er ein felbftänbtgeS rechtliches Dä-

fern beilegt. So fann ber (Snttourf, nrie bie siflottoe triumpbierenb

hervorheben, baS Obligation enrecht unb baS Sachenrecht als stoei

öerfchiebene Sßelten behanbeln, beren jebe nur um ihrer felber ttriHen

ba ift unb in beren jeber biametral entgegengefefcte „^ringtpten"

malten. SSor allem wirb nun, toie im Dbligationenrecht baS $rin*

jip ber 3SertragSfreiheit bis an bie äu&erften ©renjen oertoirflicht

toirb, fo im Sachenrecht umgefehrt baS sptinjtp ber abfoluten 9corm

bis jur Vernichtung aller ©eftaltungSfreiheit ber beteiligten bura>

SBcfi^ed ober ber Eintragung, Meibom ttenigftenä für ben gafl ber Eintragung

9Jliete unb $aet)t als binglidje Steckte anerfennen motten.

') Söfll. oben S. 45; meinen Söortrag über bie fociale Aufgabe beä ^rioat^

red)t3 ©. 25. ©elbft Äredfc ©. 1 9lnm. 2 betont bem Entwürfe gegenüber, bafe

baS Eigentum eben bod) nidjt ba§ ©runbftürf ift, fonbern „in ben ?Redt)ten an

©runbftütfen gehört".

Di
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geführt
1
). 3n Gleicher SBctfc ttnrb baS Sachenrecht ben übrigen

Leutstetten unb namentlich bem gesamten Soäalrecht gegenüber

bergepalt ifoliert, bafj für fein Söefen nichts mehr barauf anfommt,

ob unb ftne eS ettoa im gamilienrecht , im $örperf<haftSrecbt ober

im öffentlichen Stecht murjelt ober mit feinen SBirfungen in bie per*

\
fonenre<htlicben 3ufammenhänge ber üflenfeben hineinreicht. Überaß

ift eS baSfelbe abftrafte, rein mbtotbualiftifche Softem einfeitler

j

SJtachtbefugmffe. SMefer Aufbau beS Sachenrecht« im Sinne einer

fid) felbft genügenben Souveränität toirb h>ieberum burch eine be*

grtffliche ©etoaltthat ungeheuerlicher 9lrt vermittelt. 2Bie bie Dbli*

gation nichts als ein perfönliä^eS 93anb, fo foff baS Dingliche SRecht

nichts als „eine rechtliche Sejiehung ber $erfon jur Sache" fein:

e£ foO fid) als „unmittelbare 3Jla<ht ber $erfon über bie <5aä)e"

unabhängig toon bem „SSorhanbenfein eines Verpflichteten" äu&ern.

3n ffiahrheit fmb julcfct alle fechte SBejtehungen üon ^erfonen ju

Sßerfonen: nur jtoifchen lebenbigen SöiHenSträgern, nicht jtotfehen

mir unb meinem Spa^ierfiocf ift ein SftecbtSüerhältniS benfbar. 2Bir

fönnen baher gtoar eine Sache, in Skjug auf beren SBeherrfcbung

eine Sßetfon mit rechtlicher 9)tacht gegenüber allen mit ihr in Be-

rührung fommenben anberen ^erfonen auSgeftattet ift, in ben Vor*

bergrunb rücfen unb als unmittelbares Dbjeft einer rechtlichen §err*

fchaft öorfteüen, toährenb ttrir ben unbeftimmten ßretS ber burch baS

Sachenrecht Verpflichteten als nur mittelbar ergriffen betrachten.

2lHein h)ir fönnen unmöglich toon bem Vorhanbenfein folcher 93er*

pflichteten gan§ abfehen unb einen ©egriff auffteüen, bem zufolge eS

Eigentum unb bingliche Stechte auch gäbe, toenn nur ein einziger

•äJfenfcb auf ber (Srbe lebte, ©ine folche Slbftraftion üon ber SBirf*

lichfeit mufj, nrie fie in theoretifcher ^infic^t auf einem fcenffehler

beruht, fo auch praftifch ein bem realen fieben unb ben SBebürf*

niffen ber menfehlichen ©emeinfehaft abgetoanbteS Stecht hewor*

treiben
2
).

SDaS Sachenrecht beS (SnüourfeS beginnt in einem erften 2lb*

v
) ©egen bieje abfolute Trennung Don Sachenrecht unb Obligationenrecht

ügt. $uch§ 6. 6 ff. it. 40 ff., 8. 2facobi ©. 53 ff., bej. ®. 55.

-) ^nfotoeit ift ben Ausführungen toon gud)8 ©. 58 ff., 68 ff., 80 unb

fonft über ben üerfehlten $ingltchfett3begriff brS ÖnttourfeS beizutreten. 2tienn

aber 5ud)3 atte £inglid)feit auf „Slbfolutheit" be§ föcchteä tebujteren toifl, fo

ift bemgegenüber au betonen, bafj ba§ ©efefcbuct) fid) an bie öolfStümlidjen föedjtä-

OorfteOungcn anjufchliefeen t)at, biefen ober bie Slufnahme be3 Begriffes unmittel*

barer Sachherrfchaft in bie ouf eine Sache bezüglichen abfoluten fechte entfpric^t.
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fd&nttt mit „allgemeinen SBorfchrtften". S)ic fclben befielen größten*

teil« au« ficgalbcfinitioncn. SDoch »erben nicht nur einige fonfrete

Sfte<ht«fä|e eingefd)altet, fonbern aud) manche berartige 9ted?t«fä&e in

ber iQüQe einer 93egriff«bejtt'mmung vorgetragen.

3unää>ft wirb ber Segriff ber ©aa)e mit bem begriff

eine« „förderlichen ©egenftanbe«" ibentifijiert (§ 778). 2Btr haben

ben ©a<hbegriff be« Entwürfe« fajon oben (©. 44 ff.) fntifiert. 5Die

materialiftifaje unb atomiftifche 2luffaffung ber ©ache im 9techt«finne

bringt in aüe Seite be« Entwürfe« Verwirrung unb 3erftörung.

§ier an ber Eingangspforte be« Sachenrecht« erweift fxc fid) in mehr*

facher Dichtung al« oerhängni«üofl.

6« giebt feine „unförmlichen ©achen" *). Allein e« giebt „un*

förderliche ©egenftanbe", Welche al« eine jweite 2lrt t>on Stecht«*

objeften neben bie ©ad)en treten. $)ie« finb bie „Stechte" — je*

boch bie Stechte ftet« mit 2lu«nahme be« Eigentums. Sachenrechte

finb nur an ©adjen benfbar (SJiotioe ©. 2). 2lUein in mannen
gäUen werben Siechte behanbelt, al« wären fte ©ad>en, unb fönnen

nun trofcbem ben ©egenftanb binglia^er Stechte bilben. 3Bie fott

t;ier ba« Unmögliche möglich »erben? (£& fcheint, al« müffe man ju

biefem Sehuf bie Stechte burch giftion in Slaturförper üerwanbeln!

£>ie« ift in«befonbere notwenbig, um bie Öeftimmung be« § 781

2lbf. 2 burchführbar ju machen, welche „Berechtigungen, bie ein 331 att

im ©runbbuch erhalten fönnen" ben SBorfchriften über „©runbftücfe"

unterwirft, ©oldje Berechtigungen fönnen bann auch mit „Subt*

Körungen" auSgefiattet werben, obwohl „an ftch" ber 3ubehörbegriff

auf fechte nicht pafet (ÜJcotioe 6. 65). Umgefehrt fönnen fechte

niemal« ^ßertinenjqualität ^abtn. ©^ fönnen natürlich auch nicht

„Beftanb teile" t-on „©ad)en" fein. Mein burch poftttoe ©afcung

788) wirb angeorbnet, bafe „Siechte, welche mit bem Eigentum an

einem ©runbftücfe »evbunben finb" als nicht wefentliche „23eftanb*

teile" be« ©runbftücfe« „gelten". $)a« fubjeftto bingliche Stecht ift

alfo, „obfehon e« an unb für fich ein Beftanbteil be« ©runbftücfe«

nicht ift, bo<h rechtlich ebenfo wie ein Beftanbteil be« ©runbftücfe«

ju behanbeln" (3Jiottoe ©. 61). Speicher gtfttonen bebarf e«, um
biefe ©leichfteHung eine« ^atronatrechte« ober einer ©runbbienftbar*

feit ober eine« binglichen 5Borfauf«rechte« mit einem ©tüd Siefer

ober einer ©cheune üorfteübar &u machen! Unb wie follen Stechte, bie

') (Siegen bie SBejdjtänfuitg beS €ad)begtiff3 auf förperlidhe ©egenftanbe

ögl. namentlufy au<h ftuä)* S. 5 ff., 61, 63, 64, 79-89.
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„mit bem Eigentum toerbunben" finb unb fomit offenbar bem ©igen'

tumSrea;t als befonberc SRed&te naa) 2lrt oon 3ubetyörungen an-

fügen, als ©ad&beftanbteile beS DbjefteS jene« Eigentums gebaut

werben? Guter ^ftei^e weiterer ©d&wierigfetten entsteht ft<$ ber Ent-

wurf baburä), bafj er bte Slufnatyme einer allgemeinen SBeftimmung

über bie (Srftretfung beS Unterf<$iebeS jmtfd&en beweglichen unb im*

beweglid&en ©a$en auf aße SBermögenSgegenftänbe ablehnt (HRottoe

©. 31). (Sr ift jeboa? genötigt, für baS fpecteüe Sßer^ältni« ber

„©emeinfajaft beS beweglichen Vermögen« unb ber @rrungenfd&aft"

baS ^erfäumte nadfou^olen (§ 1432). 2lua) foH ein 9ftetc$Sge[e&

über bie 3wangStooaftrecfung in ©runbflücfe bie Sücfe ber Giml*

proce&orbnung § 757 2lbf. 2 ausfüllen. $ier überall müffen wieber,

ba es „unförperlictye ©aa?en" ntä)t geben fofl, bie „Stted&te" auf

bem SBege ber giftion mit „förperltd&en ©egenfiänben" gleia)gefe|t

werben.

2)er (Entwurf fennt ferner nur ©adjinbitoibuen. (Sr toer*

wirft ben ^Begriff einer förperlid&en ©efamtfaä)e (üRottoe ©. 28) *).

@ine ©aajgefamthett als fotd&c fei nur ein ibealeS Dbjeft, fein för*

perlt$er ©egenftanb. ©te fönne ba^er aua? nia)t bem ©aa)begriff

unterteilt unb als ©egenftanb eines 9tea)teS be^anbelt werben. (Sin

9tea?t an einem Inbegriff t»on @a$en fei niemals etwas anbereS

als eine ©umme üon Siebten an allen einzelnen ©ad&en. 2öer an

einem folgen Snbegriff baS Eigentum geltenb mac^e, müffe bie

„Erwerbung beSfelben an jeber einzelnen ©aa)e, meldte ju bem 3n*

begriff gehören fott, nad&weifen". @o bei einer §erbe, einem ©tenen*

fdjwarm, einer Sibliottyef, einem SBarenlager. Söarum ntc&t au<$ bei

einem aus lofen blättern befte^enben -äflanuffript, einem harten«»

fpiel, einem ©d)aa;fpiel? ©tebt eS au<$ bei ©etretbe, $ufoer, @rben

nur ein Eigentum an ben einzelnen hörnern, bei glfiffigfeiten nur

ein Eigentum an ben einzelnen Stopfen? Sieltetd&t bringt uns bie

naturwiffenf$aftlic&e fie^re t>on ber 3ufammenfefcung ber Stier*

unb ^ffanjenförper aus felbftänbig lebenben 3eHen nod) gu ber (Sin*

fid&t, ba& es aua) an einem Dorfen als folgern fein Eigentum geben

fann! @S finb aber überhaupt niefct bie SRaturgegenftänbe in i^rer

ptyöftfoltföen unb djemifetyen Totalität, fonbern bie bura) 9tatur unb
Arbeit ^ert»orgebraa)ten ©ad&güter in tyren ber menfa)lidj)en 2BiHenS-

^errfa)aft unterworfenen Saugen, wela> als „förperliaje ©ac$en"

») hiergegen togl. namentlidj au$ ^ud)« @. 62 u. 79—89.

ed by Google



«ad&flefomtfjctt. Söermößenäinfagriif. 285

in bie Sphäre ber SRecbtSorbnung eintreten. So hritb benn auch

bie Slbgrenjung ber $u befonberen SftecbtSobjeften geeigneten Sacb*

einleiten bureb bie innerbalb beS SRecbtSlebenS gefebiebtlicb enttotcfelten

menfeblicben SBorfteHungen unb Sebütfniffe , nicht aber bureb ein

gleichförmig unb unabänberlicb ttrirfenbeS Sflatutgefefc befhmmt. 5Die

objeftit-e ©int>eit einer §erbe ober einer 55iblioit>cf ift infotoeit, als

ber föecbtStoerfebr fie anerfennt, genau fo „real" nrie bie objefttoe

©inbeit eines auS Dielen einjt felbftänbigen Sachen äuiammengefefctcn

Schiffes ober eines nur ibeelt aus bem (Srbförper auSgefonberten

©runbftücfs mit feinem ^flanjenmucbS unb feinen ©ebäuben. 2)urcb

ben 2Becbfel ber Lienen büßt ber SBienenfcbtoarm, bura) ben ©ecbfel

ber 3ä?aren baS Söarenlager fotoenig ben ^axattti einer beftän*

bigen (Smbeit ein, nrie bie Qbcntität einer ajtafajine bura) aHmäb*

lieben ©rfafc aller ibrer SBeftanöteilc ober bie 3bentität eine« Bieres

bura) ben Stoffmecbfel üerloren gct>t. Unb toenn mit ber Wner*

fennung eine« Rechtes an ber ©efamlfacbe als einem ©anjen bie

SWöglicbfeit beS SBeftanbeS abmeiebenber Sonberrecbte an einzelnen

baju gehörigen Stücfen gefegt ift, fo geben bie SJtottoe felbft ju

(©. 41), bafe aueb Sonberrecbte minbeftenS an trennbaren 93eftanb*

teilen einer ©injelfacbe öor ber Trennung benfbar Rnb. Somit lag

für ben (Snttourf niebt ber minbefte ©runb Dor, einer neueren $oE*

trin juliebe ben in ber bisherigen ©efefcgebung unb ebenfo in ber

flemeinrechtlichen SßrayiS fcftgehaltenen begriff ber ©efamtfacbe $u

t»ertrerfen. SBobl aber r)ätte ihn bie SRücfficbt auf DolfStümltcbe

2lnfchauungen unb bringenbe SSerfehrSbebürfniffe Don biefem Schritt

jurücfhalten fallen. 3um Seil fucht aderbingS ber (Sntmurf feinen

gebler bura) einjelbeftimmungen ju üerbeffern. Mein in burcbauS

unjureichenber SBetfe! Unb mit melden fünftlichen Äonftruftionen

!

Sßir haben febon auf bie Behelfe btngenriefen, bura) toelcbe in § 544

baS Dom ^achter mitübernommene 3nttentar einer ©ejamtfacbe an*

geähnelt toirb. 53etfptele eines üertoanblen Verfahrens »erben uns

noa) begegnen. Unter ben „allgemeinen ^orjebriften" beS Sachen*

rechts gehört btct&er t>ie gtftion beS § 780 2lbf. 2. 3n § 780

2tbf. 1 ift ber begriff ber „toerbrauebbaren Sachen" , nrie t-orber in

§ 779 ber begriff ber „t-ertretbaren Sachen", nach objelttoenüJkrfmalen

unter Sejugnahme auf bie im Sehen übliche 53eftimmung gemiffer

Sachgattungen befiniert
1
). SDer 2Ibf. 2 aber fügt btnsu, ba& auch

*) 3« bieten Definitionen dq(. ßod) ©. 45, 8. &olbf<fttnibt ©. 101.
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„an fia) unücr brauchbare ©ac$en" (üflotioe ©. 35) al« üerbraucbbare

„gelten" füllen, wenn fie „511 einem ©adjinbegriff gehören, beffen

beftimmungSmä&ige 9cufcung in ber Beräufeerung ber einzelnen

©a#en beftcfjt". $)iefe Befyanblung gemiffer (SinjeUod&en al«

etwa«, wa« fie nid&t fürt), &at lebigltcfc ben 3w*cf, bie Un$uträgliä>

feiten ju milöern, bie fieb barau« ergeben, bafj bie ©efamtfactye unb

fyter tn«befonbere ein Warenlager nid)t als baöjenige gelten folif,

wa« e« ift!

yiifyt minber abletynenb uerfyält fid) ber Entwurf gegen ben

Segriff ber objeftiuen B ermögen«eintyett (SJiottoe ©. 29) 1
).

3)er Borfteüung
,

bajj ein ^begriff förperlicfyer unb unförperlidjct

©aefcen eine felbftänbtge unförperlid)e ©actyeinbeit bilben fönne, türmt

fia) toom ©tanbpunfte be« Entwürfe« au« fogar ein swiefacfyeS ^in-

bernt« entgegen, ba einerfeit« mit feiner grobfinnlidjcn Sluffaffung

bie Slnna&me eine« nid}t greifbaren 9ted)t«objefte« unb anbererfeit«

mit feiner atomiftifeben Betrad&tungreife bie Bereinigung t>on ©ad>
inbiüibuen ju einem ®an5en unoerträglid) ift. S)er Csntwurf nebt

batyer in bem Vermögen ftet« nur eine Summe einjclner ,,©ad?cn

unb 9ted)te". 5)em ©efamtoermögen einer $erfon unb t»or allem

ibrem -Jtod&lafj oerfctyafft er freilid) trojjbem in einer SReifye oon Be*

giebungen einen objefttoen Beftanb. 2lllein er bringt biefe« ßrgeb*

ni«, wie mir jum Seil fd&on gefeiert tyaben unb nod) weiter fefyen

werben, o$ne Opferung feine« ?kinaip« bureb allerlei fünftliä)e Littel

5U ftanbe. Unb gdnaliäj üerwtrft er ben ©ebanfen be« ©onberoer»

mögen«, al« beffen etwaige gefd)id}tlid)e BerWirfltd)ungen ben 9ttotir>en

natürlia) nur „peculium" unb „dos" befannt unb, Wdfyrenb fie t»on

allen beutfd?rea)tlid)en ©onbert>ermögen«bilbungen (8e$n«*, gibet*

fommifj-, ®runb*, ©efeüfc&aft«', ©emeinfd)aft«', (S^e*, §au«*, Berg*,

§anbel«*, ©d)iff«t>ermÖgen u. f. w.) fd)le<$tfyin nid&t« roiffen. 3n
welker 2öeife er infolge ^iertoon ba« ©efeUfcfcaft«* unb ©emein*

fcbaft«recbt fonflruiert, tyaben mir fd)on befprod)en. Bon bem Langel

be« Begriffe« eine« ©runboermögen« werben Wir nod) §u reben

l;abeu. Slud) wirb un« bei ber tfrittf be« gamiliengüterre<$t« bie

2Bürbtgung be« fümmerlicben ©rfafee« obliegen, burd) ben £ier ge*

Rolfen werben foß. $ie fonftigen gäHe t>on ©onberoermögen treten

nt#t in ben ©orijont be« Entwürfe«, ©o fann er benn bie „uni-

versitas juris", wie bie 9Jiotbe bie objefttoe Bermööen«ein£eit in

Slnlebuung an bie tynen allein vertraute ältere ^Panbeftenboftrin

*) Sgl. gegen btefeS Jöer^atten be4 (fntrourfe* oueft fjud^3 a. a. 0., bef.

©. 88.
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nennen, au« ber Üietye ber 9te$t«objefte [treiben unb jebe geftfefeung

be« ^ermögen«begriffe« au« feinen für ba« ©a$enre$t grunblegen*

ben S3egriff«beftimmungen verbannen.

SBenn fo bie ©adn'nbi&ibuen fia? niajt ju ^ityeren objefttoen

einleiten toerbinben tonnen, fo finb fic in fia) felbft naa) ber Sluf*

faffung be« ©ntraurfe« ftreng abgcfcfyloffene Einheiten. S)ie« tritt

toor allem in feinen SSorfa^riften über ©aa^beftanbteileju Sage 1
).

3nmr etflärt er auffaüenbertoeife ein ©onberreä)t an einem ©aa>
beftanbteil nidjt für logtfa) unbenfbar unb ^ält fogar bie 3ftögliaV

feit fola)er ©onberred&te an einem „nia^t roefentliä)en" beftanbteil

t>or beffen 2lu«löfung offen. Allein bura? pofitioe ©afcung fajliefjt

er an „mefentltajen" ©eftanbteilen „ein t-on bem Diente an ber

<5a$e im ganjen abgefonberte« Diedjt" abfolut au« (§ 782). Unb

toenn er al« „toefentliay an fia) nur foldje beftanbteile betrautet,

„meldte tooneinanber niajt getrennt »erben tonnen, o^ne ba6 ber

eine ober anbere beftanbteil jerftört ober in feinem SBefen m*
änbert toirb", fo fügt er burä) »eitere pofitbe ©afcungen eine Sftetfye

toon giftionen fyinju, traft beren bei ©runbftüden au$ bie nriä?tigften

unn)efentliä)en beftanbteile al« tt>efcntlid)e „gelten" fotten. 3n biefer

Steife fd>reibt er bie @igenfd)aft mefentlia^er beftanbteile eine« ©runb*

flürf« allen mit ©runb unb 53oben - feft »erbunbenen ©aa^en unb

namentlia) ben ©ebäuben, bie (5tgenfa?aft toefentliajer SBeftanbtetle

eine« ©ebäube« allen bemfelben ju beffen «perfteüung unb nia)t bloß

ju einem toorüberge^enben 3med eingebauten ©aa)en su (§ 783) 2
).

5De«glei$en ftempelt er afle ©obenerjeugniffe toor tyrer Trennung,

ben ©amen, fobalb er au«gefäet tfy bie Wanje, fobalb fie SBurjel

gefafet fru, ju tr>cfentlid)en ©runbfttid«beftanbteilen (§ 784). SRur

folgen ©aa)en unb in«befonbere ©ebäuben, beren berbinbung mit

einem ©runbRüd ein anberer al« beffen Eigentümer befugtertoeife

ju einem bloß t»orübergebenben Qtotd ober ein am ©runbftüd 23e*

red&tigter fraft 2tu«übung feine« SRed)tcÄ in eigenem 3ntereffe be*

toirft tyat, fprid^t er burä) eine n>tQ(ürlid)e 2lu«natymefa$ung bie

bef!anbteil«eigenfa;aft überhaupt ab 785). SDurd; einen ferneren

') SBftl. ju benfelben 8. © olbf c^tnibt 6. 102 ff.; 9H. Söolff 6. 620

bis 621; Ärc$ S. 47 ff.

*) Ob bex ©nttourf bie toon bem (Sigentfimet fclbft ju blo§ bor über*

flcljenbcm 3roedf mit einem ©ebäube toerbunbenen ©od&en überhaupt nidjt alä

^eftonbtfile anfefyen toifl, roie bie *Diotit>e ©. 44 meinen, ober ob er fte für

unmeifutlit^e »eftanbteile etflärt, roie Äred) ©. 50-51 behauptet, ift ferner

ju erroten.
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fünfttichen SluSbau beS SegalbegriffeS „toefentlicher Befianbteit"

regelt er mittelbar bic RechtSüerhältmffe an einem burch 9Iatur*

gemalt oon einem ©runbftücf loSgeuffenen unb mit einem anberen

©runbftücf vereinigten ©obenteil (§ 786). Er nennt feltfamet>

toeife ein berarttgeS gragment gleich unferem Planeten felbft einen

„Erbförper" , roomit er vermutlich bas Bebenfen abhören roill, ob

benn eine lofe Erbinaffe ein einheitlicher „förderlicher ©egenftanb"

im ©inne be« $ 778 ift. ein folget üerfelbftänbigter Erbförper

foll bann ein toeientliä>r SÖeftanbteil beS anberen ©runbftücfs

»erben, „toenn enttoeber feine Untertreibung oon biefem ©runb*

ftücfe nicht mehr möglich ift oter toenn bie Bereinigung ein Qafyt

beftanben §at, ohne ta& ber Eigentümer ober ein fonftiger Be*

rechtigter fein Sftec^t an bem Erbförper burch Erhebung ber ßlage

geltenb gemalt hat
"

*). (Schließlich foHen , mie fd&on ermähnt ift r

auch bie fubjeftto binglichen Sftechte als Beftanbteile, jebodjj nicht als

tpefcntlic&c Beftanbteile beS ©runbftücfs gelten (§ 788). 5Die ©aa>
einheit, in welcher äße biefe immobiliaren Beftanbteile enthatten

fein fönnen, ift lebiglich baS „einheitliche ©runbftücf" 2
). Ein folcheS

roirb burch bie fturbuchmäßige Bezeichnung einer begrenzten gläche

unter einer befonberen Kummer ^ergefiellt (§ 787 Hbf. 1). $och

ift, um nicht bie bisher als Einheiten betrachteten fianbgüter, Ritter-

güter, Bauerngüter u. f. to. gänzlich jerftören ju muffen, bie Be*

ftimmung ^in^ugcfüqt, baß auch eine Mehrheit im glurbuch befonberS

numerierter ©runbftücfe als einheitliche« ©runbftücf gelten foll, falls

fie als folcheS im ©runbbuch gebucht ift (§ 787 2lbf. 2). Berdnbe*

rungen ber ©runbftücfSeinhetten erfolgen burch entfarechenbe Ein*

träge im glurbuch ober ©runbbuch. $rioatrechtliche SeilungS*

befchränfungen finb auSgefa)loffen; lanbeSgefefcliaje Berbote ober

Erfchmerungen ber Bobentetlung aus ©rünben beS öffentlichen

SöohleS bleiben unberührt. $er ßanbeSgefefegebung nrirb auch bie

gulaffung lafienfreier 2lbfchreibungen auf ©runb t>on Unfchäblia>

feltSjeugniffen vorbehalten. Eine berartige ©runbftücfSeinhett mit

allen ihren tt>efentlia)en unb nicht toefentlichen Söeftanbteilen ift als

ein förderlicher ©egenftanb ju benfen, ber als ein „SluSfchnitt" aus

unferem Planeten burch flächen begrenzt nrirb, „toelche öon ben auf

l
) liefen § 786 bezeichnet S2. ©olbf d&mibt ©. 172 alä „getabeau unglaublich".

3
) Sögt, bie gute 3ufammenfteHung bet im (Snttoutf ielbft unb in ben

etgönjenben $eftimmungen be3 (jut 3eit nodj nicht toetöffentlichten) (Sntroutfeä

bet ©tunbbwhotbnung enthaltenen Sßotfchttften, nach melden bie ©runbftücfs*

einleiten fünftig geftaltet toetben follen, bei Ärech ©. 8—10 u. 58-54.
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bcr Oberfläche beftnblia;en ©renjlinien in fenfrechter Dichtung nad)

bem TOttelpunft bcr (£rbe ju fid) auSbebnen, bis fie ineinanber ju*

fammenlaufen" (SHottoe S. 48). SKefelben ©renjflächen erftrecfen

fich bann natürlich übet bcr Oberfläche in btoergenter Dichtung bis

in bcn §immelSraum hinein, ©o $at bcr (Snttourf baS unbetoeg*

liehe Sachinbüribuum ju ftanbe gebracht, toelcheS als einheitlicher

„förperluher ©egenftanb" bic (Stgenfchaft einer „6a<he im ©inne beS

©efefceS" empfängt. 2Bie toerfünfielt unb toiUfürlich aber ift biefe

gan^e Äonftruftion 1 3unäd^ft nrirb auf ©runb papiemer ©rcnjlinien

ein ibcellcr (SrbauSfchnttt toofljogen. 3)ann entfeheiben greifbare

objefttoe SKerfmale über bie SeftanbteilSeigenfchaft ber in biefem

9iaum bcfinbliä)en ©egenftänbe. SUSbalb aber toirb mannen fingen

trofc be£ ^orbanbenfeinS biefer 2tterfmale bie ©eftanbtetlSetgenfchaft

aus rein fubjefttoen ©rünben toieber endogen, fo ba& man einem

©ebäube ober einer eingebauten ©aaje niemals anfeben fann, ob

fie ©runbftücfsteile ober felbftänbige Sachen ftnb. $ie «eftanbtetlS*

etgenfehaft fann fogar burd) Serfäumung einer Älagefrift entfielen.

2tud> giebt eS unsichtbare SBeftanbteile beS SBobenförperS. ©tebt bie

S8efianbteilScigenfd)aft feft, fo cntfd)eiben jum ^cil natürliche @ad>

t>crt)ältniffe , jum größeren Seil jeboch gefe&liche giftionen barüber,

ob ein „toefentllcher" ober „nicht toefentllcher" SBeftanbtcil oorliegt.

(Sine berartige ©efefcestechmf, bie mit Söorten unb Gegriffen oon

gegebenem objefttoem ©ehalt toie mit Rechenpfennigen umfpringt,

tft in einem beutfehen ©efefcbuch auch ba nicht erlaubt, too ber »on

i^r erhielte Erfolg fachlich angemeffen ift
1
). @S ift jeboch ju be*

forgen, bafe bie formaltftifa)en SBeftimmungen beg (SnttourfeS unfer

9lechtSleben auch fo materieller ©inficht farbigen toürben. ©ottte

loirflich ber römifche ©afc „superficies solo cedit" eine ctoige unb

abfolute ©eltung beanfpruchen fönnen, toährenb er bem preußifchen

unb franjöfifchen Recht fremb ift unb in ber mobemen SBelt mehr

als jemals ju unerträglichen Äcnfequenjen führt
3
)? 3ft es toirflich

bie Aufgabe beS beutfehen ©efefebucheS, baS ©tocftoerfSetgentum als

„Sttegeltoibrigfett" unb fchon um ber mit ihm toerbunbenen „©emein*

fchaft" toitten fotriel tote möglich §u „bekämpfen" (3Jlottt>e ©. 40)?

Siegt toirflich eine Rottoenbigfeit r>or, burch gefefegeberifchen Wlafyu

fpruch ben ©ebanfen eines „SergtoerfSeigentumS" 3U ertöten unb bie

*) Sögt. ß. ©otbfcfjmibt 6.103: „2!a3 Reifet bod) mit ben Gegriffen unt=

Iptingen toie mit Marionetten." dagegen fd^eint Ätetf) biefe ganje 9Jlett)obe

ju bißigen.

*) 93gl. Äunfce, ßojengenoff. u. ©efdjoöeigentum ©. 61 ff.

öterfe, fcnttourf e. bürg. Öeiefcb.
^

Digitized by Google



290 MföH. VI. 3)0« Satfettrecljt beS GnttoutfeS.

ßonfkuftton beSfelben als eines jus in rc aliena uns aufjujhringen

(Sftottoe 6. 42)? §at nid)t bie t-om $reufji|d)en £anbred)t anerfannte

9D?öglid)feit eines abgefonberten (Eigentums an ben grüßten auf bem

§alm fefyr Diel metyr innere 33ered)tigung, als bie unfer 9te#tSgefü$l

t>erle|enbe SBeftimmung, ba& bie ©rjeugniffe beS SluftoanbeS unb ber

Arbeit beS pdjterS bis jur (Srnte bem 2*erpäd)ter gehören? 93e*

bütfte eS nidjt minbeftenS $ier unb in fielen anbeten gäßen eines

bmglic&en 2luSlöfung$re$teS beSjentgen, bem ein „toefentlidjer 93e*

ftanbteil" ber fremben ©adje öon ©Ott unb $ed)tS wegen sufommt 1
)?

©an^ fann au<$ ber ©nttourf ftd) ber 9tottoenbtgfeit nidjt entjietyen,

getotffe „3ntereffen" gegen bie Äonfequenjen feines SßrinjipS ju

fd)ü|en (Sttottoe @. 47). Stilein ba itym ^rinjtpientreue über alles

gefyt, fo erfennt er aud) in fold)en Ausnahmefällen ein Sonberred;t

an einem „toefentlid&en 93eftanbteil" nid}t an, fonbern fd&afft lieber

bur<$ eine 3fted)tSbid)tung bie unbequeme (Sigenfäjaft beS SBeftanb*

teils, JÖeftanbteil &u fein, auS ber SBelt! Um bem Sßäd&ter an ben

nur für bie eigene 9lu|ung toä&renb ber SBadfrtjeit erridjteten @e>

bäuben ober etngefefcten ^ftonjen, bem 2Baf[erleitungSbered)tigten

an ben eingelegten Stohren ein bingltdjeS 9ted)t p toabren, mu& erft

ein ©egenftanb, toeld)er „an ftd)" 6ad)teil tft, als felbftänbige ©ad>
fingiert werben 2

)!

Siegt aber md)t toenigftenS in ber Aufnahme beS Sßertinenj*

begriffeS ein SBrud) mit bem atomiftifd)en ©runbprinjip beS @nt*

tourfeS? $)ie 3u&ehö*ei9*nf<Wt toirb in § 789 als ein SSerpltniS

uon @ad)e ju 6ad)e befiniert unb auf rein objefttoe üfterfmale ge*

grünbet. 2lud) hrirb in § 791 ba3 getoerbltd)e ©ebäubeintoentar

unb baS lanbmirtfd)aftlid)e ©utSint-entar in Übereinftimmung mit

bem beutfd;en unb mobernen fRcc^t &u ben ^ertinen^en gejä^lt 8
).

9Jton fottte alfo meinen, ba& &ier ber ©ebanfe eines mit bem gort*

beftanbe befonberer ©ad^qualttät ber @injelfad;en t-eretnbaren ©ac&en*

toerbanbeS jum $)urd)brud) fommen müffe. 9öeit gefehlt! £>er @nt<

nmrf legt im engften 2lnfa)lu& an baS römifd)e föed&t bem ^ertinenj*

*) fjür ein binglidje» Trennung?« bejto. 9lficffall§red)t an ©abteilen fprtcfyt

fid) aud) Äofyler, Sfaljrb. f. 5>ogm. f&b. 26 ©. 45 ff., au8. dagegen Sind)

©. 49.

2
) 2lud) burd) bic Seftimmung beS § 1067 3. 1 unb burdj bic Hufre$t=

Haltung ber §§ 714 u. 725 ber ß.^r.D. in 2lrt. 9 bei (5. @. burdf>brid)t ber

(Snttourf bie boftrinäre SReget be§ § 782.
8
) Wit 9te$t berlangt Sffiolff ®. 622, bafc all 3ube^5t eines «anbgute«

ni$t Hofe ber erforberlid^e, jonbern ber borfyanbene 5)ünger erflärt toerbe.
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toerfyältntö al$ folgern lebiglia) bie SBebeutung eines SluälegungS*

mittels bei Verträgen bei: baS eine @aä)e betreffenbe ^Red^tögefd^äft

unter Sebenben „erftredt fiä) im 3roctfcl <w»4 auf Diejenigen ©aa)en,

welche pr 3eit be$ 2ibfä)luffe3 be$ 9tea)t$gefa;dfte$ 3ube^ör jener

@aa> finb" (§ 790). dagegen gefielt er bem totrtf^aftli^en

©anjen, roel^eS bie £)auptiaa)e mit tyren 3ube$örftütfen btlbet,

irgenb eine „faa>nre$tUa}e" 93ebeutung ni$t ju (SDtottoe @. 62

unb 65). @r üethrirft ben im beutfa)en sJteä)te rourjelnben, im

Sßreufjifdjen Sanbted&t unb in anberen ©efe|$büä)ew tciltocife bura>

geführten, für ba£ heutige fRed&tÄleben unentbetyrltä)en ©ebanfen,

bafj bie 3ubebörftücfe traft beS objeftioen 3ufammen^anÖej8 üon

$ftea)t3 toegen bie juriftif<$en ©ajitffale ber §auptfaä)e teilen, hier-

mit tyätte er ja im Söiberfprua; mit feinen sprinjipien ein au$

mehreren ©aajtnbtotbuen jufammengefefeteS ©aa;gan$e anerfannt!

9tun mujj er freilid) notgebrungen bei ber ©öpottyef feinen ©tanb*

punft aufgeben unb toentgftenS t>icr ben ©a$ auffteüen, ba& üon

bem $fanbreä)t aua) baä jeweilige 3ube$ör be$ belafteten @runb*

ftüdteS ergriffen wirb. Mein er glaubt fein ©enriffen falüieren au

tonnen, inbem er biefen Safc in ba3 £ppottyefenrea)t öermeift. S)ie

SDtfotiüe fagen ^ierju geiftreiä) : „bieS ift eine *Be[onbertyeit be3 §ppo*

tfcefenredjtä, nid)t eine $onfequen$ be£ 3u^e^rbegriffeS". 6o ift

toenigftena fä)einbar ba£ atomiftifa)e $rinjip gerettet : audj bie $er*

tinenj bleibt, ba fie eine 6aa)e für fiä) ift, ein fouueräneS Bad)*

tnbtoibuuml SBaä üerfajlägt e8 gegenüber einem folgen £rtumptye

be£ romamfttfdjen Springipä, toenn totr ein ^ertinenjialrea^t erhalten,

roeldjeS ben SInfajauungen unb ©ebürfniffen unferer $tit fajled&tytn

nid&t ©enüge leiftet unb bie mobernen 2Birtfa)aftSüer^ältniife in

gerabeju fulturfeinblia^er SStetfe mi&aajtet
1
).

v
) £infidjtlici) ber einzelnen fünfte, in bcncn nur einet toon ben SBotfc^läQen

bei ©ntrourfeS prinzipiell abtoeidfoenben Crbnung biefet toidjtigen 2flaterie be=

btirfen, oertoeifen mir auf bie angeführte 2lbl)anblnng Äof)ler3 ©. 67 ff.; ogt.

aud) 9t a ff oto, SSeitr. a- ©rl. beä beut, töedjtä #b. 33 ®. 133—135, (Sofa dt ©. 3,

SBolff ©. 621—623, flred) ©.54-59, ßunfce, Söetradbtungen ©.26 -27. —
SDBäfjrenb Gofacf bie 23erfei)räfitte pofitio entleiben laffcn null, fatje 2i5 o If f

©. 621 bie SBeaugnatjrae auf biefelbe in § 789 am liebften gana geftrid&en; ebenfo

Äred) ©.55 5lnm. 1. — Sie grage, ob ni$t mit bem franaöfijcfcen 9iedf)t bie \clb--

ftänbige «Pfänbbarfcit ber ^ertinenaen einauf^ränten märe (Äo^iet S. 92 ff.),

ift nid^t einmal erroogen. — Söon bet baS «Pettinenauetljältnii tjetfteflenben ^tec^t§=

^anblung, it)tet ©ef(^affentjeit ,
itjtet ettoaigen SBollaie^batfeit burctj einen

eigentümet ift überhaupt nictjt bie 9?ebe; 6ofatf ©.3 u. 2öolff ©.622 nehmen

an, bafe l»etnad& jebetmann baS 93ert)ältniä tjetftetten fonne, unb galten biei für

bebenfli$; Äred^ ©. 55 glaubt ben (Sntrourf fo oerftet)en au follen, bafe nur butcp

19*
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3n § 792 bringt ber Entwurf eine ßegalbefinitton ber grüßte,
wobei er ftd) an bie herkömmliche Unterfchetbung ber natürlichen unb

bürgerlichen grüd)te anfd)lie&t unb neben „grüßten einer ©ad)e"

aua) „grttchte eine« [Rechte«" anerfennt, jebod) für bie alten 33e*

griffe fehr gewunbene unb fd&wer toerftänbliche neue 2tuSbrucf$forraen

erfinbet. 3n tounberlicher 2öetfe fchwirren aud; tytt wieber bie

„förderlichen ©egenftänbe" be« Entwürfe« unb bie ^pojjtafierten

„fechte" burchemanber, fo bafe j. 33. „gewonnene Sobenbeftanbteile"

bie „Quelle", au« ber fte „ftie&en", balb in ber „@a<he" balb aber

in einem „fechte" §u fachen ^aben (§ 792 2lbf. 2 unb 3Jlottoe

€>. 69)
J
). Eine »eitere ßegalbefinitton ftettt ben begriff ber blut-

jungen einer ©ad)e ober eine« fechte« babin feft, bafe baju neben

ben grüd)ten aud) bie Vorteile be« ,,©ebraud)e«" gehören (§ 793).

hieran fd)lie&t fid) in § 794 eine allgemeine fubitbtäre SBorfchrift

über bie Serteilung ber grüßte für ben gall be« Eintritte« ober

ber 33eenbtgung eine« seitlich begrenzten fechte« auf grud)tbeaug:

bie natürlichen grüßte einer @ad)e fotten bem jur 3eit ihrer

Trennung berechtigten aufallen, bie bürgerlichen grüßte infofern,

al« fie ein äquivalent für ©ebraud? ober gruchtgenufc bilben ober

in 3*nfM «>ber ©ewlnnanteilen befielen, pro rata temporis geteilt

»erben, afle anberen grüd)te bem $ur3ett ber gälltgfeit berechtigten

jufaüen. 3)ie Slnroenbung biefer ©runbfäfce auf bie 2lu«emanber*

fefcung jwifchen bem Eigentümer unb bem reblichen beft&er wirb

bur$ eine befonbere giftion »ermittelt, fraft welcher „ber beftfcer

ober ber Qnhaber einer @ad?e, foweit er gegenüber bem Eigentümer

jur §erau«gabe ber oon ihm gezogenen Sftufeungen nid)t oerpflichtet

ift", „als berechtigt jur Beziehung ber grüßte gilt". 2Bäbrenb

nämlich im übrigen t>om gru<htstehuhg«re<ht an anberen ©teilen be£

entwürfe« bie föebe ift, muß in biefer Dichtung hier auf fünftliche

OBetfe eine ©runblage für bie Slnwenbung ber allgemeinen Söertei*

lung«regel gefchaffen werben, weil nad) ber Sluffaffung be« @nt*

würfe« ber reblia)e S3cfxfeer fein föecht auf ben 33e$ug
,
fonbem nur

ein 9led)t auf 9liä)tberau«gabe ber grüßte ^at! ©infichtlid) ber

ben Eigentümer ober einen ©ritten für if>n bat 3ubetjörtoerf)ältni§ begrünbet

werben fann; Äunfce 6. 26 toerlangt eine auSbrticflidje Seftimmung in biejem

<5inne. — 23öflig auSgejdjtoffen ift bie Unterteilung unberaeglid&er (Sotten unter

ben 3ubel)i>rbegriff — eine ben &eben§anfdjauungen tt)iberfpred)cnbe SBerftümmetung

biefe§ »egriffeS, für toetefce in ben Etotiben (®. 64) nur unaurei^enbe ©rünbe
beigebracht Werben.

r
) Soc^ttc^e ©ebenfen gegen bie Söefcanblung ber „jur befiimmungSmäfjigen

ftufeung ber £act)e" gefjötenben „?luebeute" alä „^tucfjt" bei Gofacf <5. 3—4.
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Saften unb Abgaben einer 6ad)e ober eines 9ied)tS orbnet eine ä§n*

lid)e fubfibiäre Vorfd)rtft in § 795 an, ba& fic au$fd;Ueßlic& ber im

Sfogenblicf ber gättigfett Verpflichtete ju tragen &at. ©latt genug

ftnb biefe üJlafeftäbe ! Mein mit Eu$na$me ber Verteilung geroiffer

bürgerlicher grüd)te nad) ber Seitbauer ber Berechtigung »erftojjen

fie »Iber bie ©ereefctigfeit! SDte 3Jcottoe fönnen bie« ni$t ernftyaft

beftretten. 6ie trftftcn tofeber mit bem §tntoei3 auf bie 2Röglid)feit,

t>utö) redjt$gef$ciftUd)e Vorfielt ber ©efefceSregel gu entgegen. 3m
übrigen laffen fie bie ÜReinung burd)blicfen, ba& Slnforberungen ber

©ered)tigfeit nur infotoett erfüllt werben fönnen, als fid) bie8 mit

einer einfachen unb med)anifd)m Drbnung »erträgt Vor bem höheren

Sßoftulat ber fä)nurgeraben ßinie vermag tnäbefonbere ber beutfd)*

tea)tlid?e ©ebanfe be£ „toerbienten @ute£", roie er im fäd)f. ©efefe*

bud& § 76 burd&gefütyrt ift unb in anberen neueren @efe&büä)ern

unb (Sntioürfen »enigften« teiltoetfe fieb ©eltung toerfd&afft tyat, in

ben 2lugen be8 ©nttourfe« nid)t *u befielen. 2)ie 3Hottoe fpredjen

öon i$m erft gar nia)t. 3Rag er aud) in feiner etyiföen $iefe ftc$

mit bem innerften Äern unfereS nationalen 9te$t$betou&tfetn8 be*

rühren: unfer nationale« ©efefebuä) fann in fold)e liefen nid)t

^inabfteigen
l
).

S)en Vefd)tufj ber „allgemeinen Vorfd&riften" macfyt ein genereller

©afc (§ 796), toeld)er jeber re$tSgefd)äftli<$en ©tnfcfcränfung ber

freien Verfügung über baä Eigentum ober ein anbereä binglid)e<8

Sflec&t bie Söirffamfeit gegen dritte abfprid)t. $a$ $reu&tfd)e £anb*

red)t erflärt ben dritten infofoeit fürgebunben, als bie Vinkulierung

tfcm befannt ober in ba« ©runbbud) eingetragen ift. $ie 3Jiottoe

(6. 77) fönnen nid)t behaupten, ba& Inerburd) ba8 9ied)t3teben in

Sßreufjen ©äjaben gelitten fcabe. Mein ba8 romaniftifä)e „^rinjip"

»erlangt nun einmal, ba& bie „rett)t«gefchäftliche 2lftion«frei^eit" im

Cbligationenred&t unbebingt, auf ben übrigen ©ebieten gar nidjt

gelte. 2lu$ ift e$ „im Qntereffe ber SHecfcteorbnung" geboten, baS

ganje Vermögen bem gluffe be$ Verfefyrs unb namentlid) ben ©eg*

nungen ber freien Verfd&ulbbarfeit $u erhalten.

») %ud) <Zo\ad ©. 4-8 toeifl bic UnbiUigfeit unb ®runbfa^ofiöfeit ber

§§ 744—795 na$, loeld&e „nid&t blofe ein fd)lei$te3, fonbern and) füt ben gröfceren

Seil $eutjd)Ianb3 ein berjd&ledjterteS Dtedjt* bringen; et toiU jebod) nu$t ben

rein beut|^tedt)tti(^en ©runbfafc beS fädjnfdjen SRectyteä, fonbetn bad pteugtfc^=

redjtlidje ißtin^ip ber ^tudeinanberfe^ung na(^ ^Bruc^teiten ber ©ejamterträge

eine? 2Birtfd)aftdjat)re3 iu ©runbe legen unb nur eine Vergütung ber fiefjenben

Qrrü^te an i^ren SBefteUer na$ 9Jla§gabe einer „^Qlmtaje* einfd()ieben. $en

Ausführungen 6o|ac(S tritt Ärec^ S. 103—104 bei.
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keinerlei ißorfc^riftcn enthält ber (Sntlourf über oerfehrS*

unfähige unb über öffentliche <Sad)en. @r üoHjiefyt nirgenb

bie Slbgrenjung ber bem ^rioateigentum üoU unterworfenen ©egen*

ftänbe gegen bie bemfelben ganj ober teiltoeife endogenen 9tatur*

förper. 33öttig unentfd)ieben läfet er bie ftrage, tt>ela)e glüffe unb

fonfttgen ©etoäffer, treibe SBege, ^ßlä^c unb Anlagen, toela)e ©e*

bäube u. f. h>. al« „öffentliche" ju gelten §aben. 9Ua)t mit einem

Söorte äufjert er fich über bie 9led)tSoerhdltmffe an öffentlichen ead)en.

Db unb intoietoett baran ein Eigentum befteht, toem btefeS ©igen*

tum gebührt, ob unb toeld)e binglichen $rtoatred)te mit einem öffent*

liehen Eigentum (j. 33. an SBegräbniSftätten, $ird)enftühlen, @traf?en,

§tüffen) üereinbar ftnb, toie fid) bie 9ted)te auf ©emeingebraua) ju

befonberen ©ebraud)S' unb 3ßut$ung$reä)ten »erhalten , — biefe unb

äfmltd)e 3**>^if^^ läßt er burd)auS ungelöft. 2luS ben sJJtotioen er*

giebt fid) nur
,
baß ber (Snttourf bie 2(ntoenbung fämtltd)er begriffe

unb ©afce feines Sachenrechts auf jegliche Sache als „9tegel" bt<

trautet, ettoaige „Ausnahmen" aber auS feinem ©eftchtSfreife Oer*

bannt, toeil fie in baS „ öffentliche 3ted)t" gehören (6. 27). $)ie

SanbeSgefefcgebung toirb erhebltd) ju tbun fyabtn, um bie „Siegel"

beS ©efefcbucheS burd) alle bie „Ausnahmen" ju erfefcen, aus toeld)en

allein in 3ufunft e*nc gefunbe Drbnung beS 9ted)tS ber öffentlichen

Sad)en fid) jufammenfügen fann. ®aS bürgerlid)e ©efefcbud) aber

toirb mit feinem inbtotbualiftifd)en unb toeitauS $u engen ©ad)en*

red)tSfa)ema aud) $ier in ben Söinfel gepellt toerben muffen, toenn

fid) ettoaS SebenbigeS ergeben foU.

Sie im stoeiten 2lbfa)nitt beS Sachenrechtes oorgefd&lagenen 33e*

ftimmunaen über JBeftfc unb 3nfyabung" ^aben mir fd)on oben

(©. 30 ff.) in fprad)lid)er ©infid)t beleuchtet unb jugleid) barauf hin*

getoiefen, nrie gerabe hier bie unglütflid)e Terminologie nur ber

2luSbrucf einer burd) unb burd) verfehlten, bem beutfa)en 9tea)tSbe*

toufetfein §ohn fprea)enben ©ebanfenbilbung ift. 2>ura) bie 2luS*

führungen ber 3Jiotioe toirb leiber nur alljufehr ber ©inbruef Oer*

ftärft, baß eS fid) hier um ein gänjlid) oerfd)robeneS unb oerfünftelteS,

praftifa) unbrauchbares Elaborat ber blaffeften Softrin bcmbelt.

Überaß toirb lebiglia) an bie angeblich bem reinen römifa)en 9tea)t

entfpred)enbe Theot *e <SaoignhS angefnüpft, gleich als fei btefelbe

bie Dffenbarung einer etoigen Wahrheit. SBon ber germanifd)en

©etoere ift felbftoerftdnbtid) nid)t bie S^cbc. (sbenfotoenig oon ber

in ber älteren Theorie unb SßrariS unter ber $aa)roirfung beS ©e*

banfenS ber ©etoere oolljogenen Umbilbung beS römifa)en #efifc 5
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rechte*. 2lber aucft bie (Srfajütterung ber Setyre ©aüign^S burd)

fcie neueren romaniftifd)en Arbeiten über ben Stefife — man benfe

an Quering, Keffer, Wernburg, SB ä^r u. a. — bleibt unbe*

adjtet. 2ln ber SluSgeftoltung beS 93efifcred)teS in ben grofeen

mobernen ©efefcbüd&ern , im $reu6ifa)en £anbrea)t, im Dfterreia)ifä)en

©efefcbua;, ge^en bie 3Jtottoe mit üornebmem 2Ia;fel$uden oorüber.

Statt) ber 93oltSanfd;auung
,
nad; bem ©e^alt unfereS toirflia>n beut*

fcfcen SRea)t*lebenS totrb nirgenbs gefragt. $afür burefoietyt bie

SRottoe ein ©efpinft fubttlfter SDebuftionen unb ßonfrruftionen , bie

oft gerabegu in ein leeret ©ptel mit toittfürlid) erflügelten ^Begriffen

ausarten. SBatyrltd)! SGßer bem Sejrte beS (SnttourfeS noa) ©efd)macf

abjugeroinnen tyofft, bem müffen biefe Erläuterungen, falls er bie

®ebulb befifct, ftc burd)auarbetten , alle fiuft an unferem 3ufunftS*

reefct Derberben 1
).

Unerträglich ift üor allem, toie fd)on oben gefagt ttwrbe, bie

grunblegenbe Untertreibung toon „93eftfc" unb „Qn&a&ung". $>a&

oon nun an einen mirflia)en „Skftfc" nur ^aben fott, foer bie t^at-

fäct)lic^c §errfa)aft über bie Saa> mit bem (SigentumSmillen auS*

übt, jebe anbere tyatfäajliaje ©ad^errfdjaft aber unter ben burä)

Überfefcung t»on „detentio" ^ergefiellten begriff einer bloßen „Qn*

^abung" fallen fott, ifl; eine boftrinäre ©ctoalttt>at, bie unfer #olf

ftd) nid&t bieten laffen fann unb barf. 25er Eigentümer, ber feine

©aaje vermietet, tjerpacfctet, jum Sßfanbe gegeben fyat, foll fia; nad)

tote fcor eines um fein 3ota gefa)mälerten „93efi{jeS" erfreuen. 2luä)

ber 3)ieb foll „bejifcen". S)er $äa)ter aber, ber Bieter, ber $fanb*

gläubiger, ber 9Ue&brau$er , ja fogar ber $8afall ober @rbpäa)ter

foll genau auf ber gleiten Stufe eines blo&en „Detentors" fielen

nrie ber ©utSwrtoalter ober ber ben Söagen beS dauern $ur 6tabt

fa^renbe $ne$tl 6ie alle üben bie ead^errfajaft lebiglia) für ben

EigentumSbefifcer als beffen Vertreter auS! Offenbar aber befielt

ein tyimmelmetter Unterfajieb stmfa)en bemjenigen, melier eine 2aa;e

in Ausübung eines SRedjteS für fid; leibft gebraust unb bcnüfct,

unb bemjenigen, toeld)er toirflia) nur in Vertretung eines anberen

r
) 3natt>ifdf)en tfat gerabe biejer Slbfänitt in tjetüotragenben Arbeiten eine

cingefyenbe Prüfung unb eine faft einstimmige fdjatfe SJeturteilung erfaßten.

*ögl. iBäf)r 6. 481-490; Ebering, £et SBefifcminc 6. 470—534; 2üenbt,

%xd). f. b. ciö. 5Jh. 2?b. 74 e. 135—178; Weifdjetber ®. 75-89; dojad
@. 8-21; ftenfc, £er SJefife, ®uta$ten ©. 747-824. Übet einzelnes aud)

3tübtoro§ft ®. 85-95; Uöolff S. 623-625; «-3ocobt, «t*. f. bürg,

«edjt ©.39, 47-53 u. 61. 3n formeller £tnfi$t 8. ©olbjdjmibt ©. 131—143.
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Söcfi^anblungen vornimmt. Snbem ba8 $reufetfd&e ßanbreä^t neben

bem „toollfiänbtgen S3efi$" beS (SigentumäbefifoerS einen „unüottjlän*

btgen 33efifc" beä ein befä)ränftere£ SHedjt auäübenben 23efi6er3 an*

erfennt unb beiben gäflen be$ eckten Saä)befifee$ ben blo&en SBer*

toaltungsbefifc gegenüberfteflt, nrirb e$ bem beutfajen 23eftfce$gebanfen

unb ber unaustilgbaren SBolfSauffaffung geregt 1
). 2Barum fnü>ft

ber (Sntmurf nid)t an biefe flare unb prafttfd&e Orbnung an? Söeil

er trofc feiner beulen Söorte mä?t8 »on beutföem 33efi|reä;t, nur

anfiel aber öon „possessio" unb „detentio" toeife! Unb begreif*

>) ©leid) uns Oertoerfen SBä^r ©. 483 ff., 3^eting 6.471 ff., SBenbt
©. 153 ff., Sofort ©. 9 ff., 9teafe ©• 769 ff., Sacobt ©. 47 ff. bte Untere

Reibung beS (Snthmrfeä al$ ooflfommen berfehlt. ©te alle aber ftimmen mit

un3 jugleid) in ber ftorberung eineS einheitlichen, bte „jetbftnüfcige Setentton"

einfdjliefeenben , bte „profuratorifche SDetention
-

auSfchUefjenben SöefifeelbegriffeS

überein. @egen ben „animus domini" ticktet ftch ^^etingS ganaei Such; er

betlagt beffen Aufnahme in ben föntrourf als einen ber fölimmflen boftrinären

2Jhfegriffe, Dgl. bef. ©. 491 ff. Slber auch SBä^t, ßofaef, 9teafc, 3fracobt

befämpfen ben § 497. 33efonber3 energijch tritt äBenbt ©. 157—158 für bte

9lu3meraung beS animus domini ein. 9iicht tninber einig ftnb bie genannten

©chriftfteller in bem $roteft roiber bte Annahme be3 ©nttourfe«, bafe ber Sttefe--

braucher, *Pfanbgläubiger, Bieter, Pächter u. f. ro. alieno noraine innehabe, unb

in bem Verlangen ber 9luäbetjnung be3 SBefifceäbegriffed auf alle gatte ber in

SluSübung eineB eigenen fechte« unb in eigenem ^ntereffe befieljenben ©ad)h«* s

fdjaft ;
ogl. ©. 485, 3hmttg ©. 476 u. 502, Söenbt ©. 153 u. 158,

(Sofatf ©. 10, 9teafr ©. 779, Sfacobt ©. 47, 52 u. 61. 3uglcidj toenben ftch

35äl)r @. 488, fiojacf ©.9—10, inäbefonbere aber 3fl>er ing ©.477—491 unb

9ira$ ©. 769 ff. gegen bte in § 497 auSgebrüdfte unb ben ferneren ©äfcen beS

©nttourfeS ju ©runbe liegenbe grobftnnltche unb proYttfd^ unburdjftilgbare 93or:

ftettung, al§ forbeTe ber 35eftfe eine „thatfächliche ©eroalt" im ©inne be§ „corpus"

ber romaniftifdjen 2>oftrin; 3fljer ing präcifiert bemgegenüber autreffmb biete*

grforberntä bat)in, c§ bebürfe derjenigen äufeeren ©eftaltung be§ S5er^filtniffe§

ber ^erfon jur ©aa>, toeld^e burch ben 3roecf ber toirtfd^aftltd^en SBerroenbung

bebtngt roirb
-

;
ganj atjnltc^ 9teafo. ©ine befonbere Slnerfennung be3 (Stgentuml:

beftfceä o^ne ^n^nbung fc^eint eicing ©. 492 ff. nirt)t für erforberlid) au

galten, roährenb 6ofacf ©. 9 „©igenbefifo" unb „Unterbefife" nebeneinanber

ftatuieren, 35 ät)* einen
f
,rut|enben S3eft^" annehmen unb 9t ea^ ieber 3lrt oon

Sbeftjj im ©inne bei beutfe^en unb pteufeifdt)en 9tedt)t8 geredet toerben toiH. hieben

bem „Sefi^" miß Ehering mit dteäfi bte ,2)etention* alä ein befonbere! SBer^

hältniS anerfennen, au bem er bie »häusliche", »profuratortidhe" unb „momentane"

Sletention rennen toitt (©. 503—518); er h&tt au* SSeaeithnung biefed SBegriffeS

ben Flamen „^nhabung" für geeignet, toäljrenb Sät)t
f

ber Oon „SöertoaltungS»

beftfr" fpxitht (©. 485), ben Stuäbtucf „^nhabung" gana ablehnt (©. 486), SBenbt

ihn ebenfaUS für unnötig hält (©. 158—159), Gofacf „bie @etoahrfam" fagen

toiQ (©. 11). Mancherlei eigenartige Sßorfchläge, bie fldt> aum Seil nahe mit

ben urforünglichen beutfehrechtlichen Sorftettungen berühren, macht 9i ea^ a. a. O.
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Ua?erh>eife gelangt er fo ntd?t blofe ju einer fprad)lid)en unb gebanf*

lid?en SBerunftaltung bc^ SBcftfere^teS r bie an fta? fd?on un^eiboll

genug wirfen würbe. Vielmehr mu& aus einer fo ungefunben

^eorie unauSbleiblid? aud? eine ftüüe toerfe^lter praftifd?er golge*

fäfce herfcorfpriefien. @S lofcnt faum bie 3Jtü$e, allen Srrgängen

nadfoufpüren , in weld)e ber Entwurf fid) t-erltert. SBirb baS gun*

bament als unhaltbar preisgegeben, fo Pürjt ja aon felbft aud? baS

barauf errichtete ©ebäube jufammen. 9tur auf einige föauptpunfte

fei $ter nod) htngewtefen.

3n engem 3wfammen^ange mit ber 6infd)ränrung beS ^eft^

begriffet auf ben (SigentumSbeftfc etnerfettS unb mit ber Einengung

ber fad?enred)tlic&en Sertydltmffe auf 2ftad)tbefugniffe über förperli<$e

©egenftänbe anbererfeitS fte^t bie ööttige 2lbfd?affung bei? 9He d& taS

^

b e f i e S. Unferer beutfd?en 3flcd&tj8enttt>irfelung unb ber in ben neueren

@efefcbü$ern burd?gebrungenen unb im SBolfe lebenbigen 3lnfd?auung3'

weife wiberfprid?t biefe rabifale Neuerung auf baS fd?rofffte. SBenn

baS Sßreu6ifd?e Sanbred?t in bem „unr-ottftänbtgen ©ad)beftfc" sugletd?

einen „r-olljiänbigen $Red?tSbeftfc" erblicft, fo liegt barin, obfd?on man
über bie Slngcmeffen^eit ber 2tuSbru<fSWeife ftreiten mag, ein üoll*

fommen rid?ttger ©ebanfe. SJlan muß fid) nur babei ftetS r»or Slugen

galten, baß in bem Söorte „3fted)tSbejt$" unter „9te<r?t" nic&t bie fub*

jefttoe ©eite beS 9led?teS, fonbern ein in bemfelben enthaltenes ob«»

jefttoeS Clement, nid?t baS 3Jtad?thaben ber $erfon, fonbern baS

burd) biefeS 9ftad?thaben ber Sßerfon unterworfene, für fie ibeett aus*

gefonberte ©tüd ber äußeren 2öelt bejeid&net wirb. $)er $äd?ter

beftfct bie ©ad)e in i^rer förperltd?en Totalität ,,unr-oaftänbig\

jebod) bie burd? baS ^ad?tred?t abgegrenzten ©ebraud&S* unb

SRufcungSletftungen ber ©ad?e „t>ollftänbig". 3* bemfelben ©inne

aber entfprid?t aud? jebem mit einem ©ad?befifc überhaupt nid?t toer*

bunbenen 9ied?t, infofern nur baSfelbe fid) in einer bauemben ttyat*

fäa)lid)en §errfd?aft äußert, bie 3Jlögliä)feit eines „9ted)tSbefit$e$".

SCßie einen -JUeßbrauä), fo fann man eine ©runbbienftbarfeit, eine

föeallafi, ja eine fict) in wieberfehrenben Hebungen manifeftierenbe

gorberung „beftfcen". Unb bieS ift ed?ter SBeftfc, nid?t bloßer Duafi*

beftfc, bem erft fünftliä) eine ähnliä?e 93ebeutung Wie bem ©aä?befifc

verliehen werben müßte. SHefelben ©rünbe, welche für einen reä?t*

lid)en ©d?ufc beS ©aä?befifceS fprea?en, t»erpfliä?ten bie 9ieä?tSorbnung

ju einem ©d?ufe beS 9ieä)tSbeftfeeS
l
). ©an$ fann fiä) ja aua? ber

*) ÜBereinfHmmenb Sacobi 6. 39 u. 50-51. — Söenbt 6. 172-176
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(snttourf bem ©enricht biefer ©rünbe nicht entstehen : bei ben ®nmb*
bienftbarfeiten treibt er bie entfprechenbe Slnroenbung ber Regeln

über SBefifefcbufc t»or. 2SCttcin er prägt nicht nur biefen Seftimmungen,

treibe infolge ber Streichung beS SRechtSbefi&eS tooöftänbig in ber

Suft fchtoeben, einen höajft anomalen G&arafter auf, fonbern toerftöfct

auch burch bie ttrillfürltcbe @infa)ränfung btefeS SchufeeS auf eine

einzelne klaffe binglicher fechte gegen bie Slnforberungen ber ©e*

techtigfeit unb beS prafttfd)en ©ebürfniffeS. $)er 9techt8befi& ift aber

ferner unentbehrlid) , toenn e$ eine (Srftfcung üon fechten unb ein

Grrlöfchen oon fechten burch Nichtgebrauch geben fofl. Wü biefen

QnRituten räumt ber (Sntrourf gänjlich auf. 2Bir »erben fpäter fehen,

bafc er aud) tytx tocit über baS Qid htnauÄfchiefet.

Sßenn ber ©ntmurf auch bie SSorfteHung befonberer „Qualift*

fationen" beS ^eRfee« toerimrft unb namentlich eine allgemeine Unter*

fReibung äftnfchen reb Ii ehern unb unreblid>em SBefifc ablehnt,

um bafür lebtglich bei einzelnen formen beS Eigentumsrechte« ge*

toiffe „SBorauSfefcungen" für beren Slnioenbung in umftänbliajer 2öeife

ju betreiben (SRottoe S. 79) , fo lä&t fia) für biefeS allem bis-

herigen ©efefceSbrauch nnberfprecbenbe Verfahren faum ein anbereS

3Hotto entbeefen als bie boftrinäre greube an bem nunmehr glüeflich

bergesellten einheitlichen, überall [ich felbft gleichen abfrraften SBe*

fifcbegriff. S)enn roaS bie SDZottoe barüber fagen, miberlegt ber

2lugenfchein : nicht beutlicher unb fürjer, fonbern bunfler unb toett*

fchn>eifiger ift bie ©efefceSfprache burch bie unterlaffene „(Einführung"

ber fraglichen technifchen 2luSbrücfe geworben. §anbelt eS fidj benn

aber überhaupt um begriffe , bie erft ber „Einführung" bebürften,

unb nicht vielmehr um tief im SolfSberoufjtfein murjelnbe unb im

allgemeinen Sprachgebrauch befeftigfte Äategorieen, bie ber ©efefc*

geber freilich ju flären, nicht aber ju verleugnen berufen ift? Söenn

ber ©nttourf nicht einem fcolfstümlichen Sftecht abfichtlich aus bem
2öege ginge, ^ätte er eS nimmermehr über fich bringen fönnen, eine

allgemeine 93efifclehre aufjujkllen, toelche ben ©lauben erroeefen mufj,

als fei eS „an fich" für bie «Stellung beS SeftfceS in ber Rechts*

orbnung üoHfommen gleichgültig, ob berfelbe reblich ober unrebliä)

billigt bie 3lbjdjneibung bed iöefijjeS an SrOtberungen unb Dleallaflen, toitt aber

ben ©etbitutenbefifo gtunbfäfolirf) anerfanni unb tjietbei eine richtige Sluffaffung

bei „9tedjt3befitje3", ben bie ÜUJotioc ittig als „SBefifc eineS föedjteS" auffaffen,

butdjgefütjtt Hüffen. (Sofarf ®. 9 toünfcf)t befdjtänfte 5lnerfennung beS tHec^tS^

befifceä. dagegen lobt «öt eif Reibet ©. 81—82 bie Reinhaltung" beS ©efe^

budjeä Don btefem Segriff.
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ift, unb als toerbe nur üon außen \)tx in einigen gälten eine naa>

träglia> Äorreftur tiefe« ^rinjips ernnrft.

ÜKit ber @infa)ränfung beS ©efx^bcgrtffcö auf ben (SigentumS*

befi^ ergtebt fi<& für ben ©nttourf t-on felbft bie geftyaltung beS

33eftfceS im föafmten ber fcon tym anerfannten (SigentumSmög-
Udjfeiten (§ 798 2Ibf. 1). „öefift" ift fomit nur an ©aebinbtoi*

buen benfbar. 2luSgefa)lojfen tfi ein abgefonberter „SBefitT an

„toefentliajen 93eftanbtetlen einer ©aä;e" (§ 798 2lbf. 2), toäbrenb

bie „Qnfjabung" eines ©aä)teilS unb namentlid) eine« abgefonberten

SBöobnungS* ober Söirtfc&aftSraumeS möglia) bleibt (§ 816). ©in

9emeinfa)aftlia;er „Sefifc" finbet regelmäßig nur ju ibeeßen Quoten

unb lebigli$ in ben poftttorecbtlicfcen gälten beS „anomalen 9JUt*

etgentumS" in einer bem beutfa>n ÜJfitbeftfc jur gefamten £anb fia>

annäbernben ©eftalt fiatt (§ 799 u. ü)2ottoe 6. 85): bagegen fann

eine gemeinfcfcaftliüje „^nbabung" fid& fd&on in bem ©ebraua; einer

(Sacfce ober eine« 6a$teilS bura) einen jeben *>on mehreren ebne

Quotentetlung barfteüen (§ 817). ein gleicfoeitiger „93efifc" ber*

felben ©aa)e bura) mehrere ift als „compressio plurium in soli-

dum" unmöglia) (§ 802): bie „Sn^abung" ift nia)t nur t>om 93eftfc

trennbar, fonbern eS giebt aua) neben bem 93e|t& o^ne Qnbabung

eine Qntyabung oftne Qntyabung (§ 821 Slbf. 2) ober, nrie bie Wlo*

tioe 6. 128 fagen, eine „Dbertntyabung" über ber Qn^abung unb

fomit eine „detentio plurium in solidum". ßauter toenig befrie*

bigenbe ©rgebniffe
v
) !

Sie berühmte Streitfrage, ob unb intoiemeit ber 53efi| % bat*

fac&e ober föec&t ift, mitt ber ©nttourf niajt entfReiben. Slttem

er legt überall bie Sluffaffung ju ©runbe, als fei ber S3efi| nichts

als ein tbatfäa)lia>r gufianb 2
). $)em natürlichen ©inn roirb es

ftets unbegreiflia) bleiben, toaS einem tbatfä$lia)en SBertyältniS, fobalb

eS ton ber 9tea?tSorbnung gefa)ü|t toirb, ju einem 9leä)tSoerbältmS

eigentlid) no<$ fehlen fofl. 3n ber beutfd&reä^tliajen SluSgeftaltung

ber ©eioere fam jebenfallS bie re$tliä)e ©eite beS ©efifces unjroei*

beutig jum SluSbrucf. Slua) naa) bem ©tofiem be« (SnttourfeS aber

*) %Ut biefe Slnftänbc füllen toeg, fobalb ber SBefifebegtiff gebfif)tenb et*

»eitert loirb. 93gt. füt bie 2Röglid)fcit etneS ©onbetbefifeeä an ©adjbeftanbteilen,

2öo^nräumen u. f. tu. gering ©. 474, 0teafc @. 778 2lnm. 7, 9JteUd)ciber

S. 83—86, SEÖenbt ©. 166—67. — Übet ben Stuäfälufe beS „SefitjeS" an

eigentumSunfäfngen ©adjen ögl. ßofatf ©. 11—12, ^^cring ©. 472—473.
2

) @egen biefen ©tunbjug bei (Jntroutfeä »enben fi^ namentlid) S9ät)t

unb S^mng,-
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tft bic SBorfteflung, bafe ber Sefifc nur eine Sfyitfad&e fei, fä)to>er fcoH*

jiehbar. ßumat bei bem 53eft| ohne 3nhabung, ben ber Enttourf

ja im toeiteften Umfange anerfennt, ift e« eine harte 3umutung, ben

©ebanfen an ein 9tea)t ju untetbrüden. $>ie ©<$nrierigfeiten toet*

fd)h>inben inbe«, fobalb toix un$ nur ganj mit bem ©eifte ber fünf*

tigen 9led;t8orbnung erfüllen unb bemgemäfj bie aügetoaltige 2Baffe

ber giftton ri$tig fd&nringen Riffen. 9Bir fönnen ja juoörberft

einmal fingieren, ba§ ber S3eft|j nie unb nirgenbä ein 9led)t ift.

$)ann ^ilft ber ©efefcgeber und über bie attju anftößigen golge*

rungen auä biefer 2lnnahme mit pofitiüred)tlid)en giftionen ^intteg,

fraft beren in biefer ober jener 9tid)tung ber ©efifc gletä)n>ohl be*

hanbelt »erben fott, als fei er ein SRe^t.

Sluf eine berartige ©runblage baut ber (Snttourf namentlich feine

Regeln über ben Söef ifeertoer

b

1
). $te 3Jtottoe betonen nadjbrüd*

li<h, ber «eftfeermerb fei fein ,,fte*t$gefd)äft'' (©. 83, 88, 91).

hierin befiele auch fein Untertrieb stoifchen bem öeftfcertoerbe burdfo

Dccupation ober gemaltfame ober heimliche Söegnabme einerfeit« unb

bem „fenfenfualen Sefifetoechfel'' im gaHe ber Übergabe anberer*

feite. 3)enn aud) bie Übergabe fei fein binglid)er ©ertrag, toelä>t

ben SBeftfctoechfel al$ begehrte rechtliche SBtrfung herbeiführe: „ber

SBefifc ift thatfää)licher Sftatur unb ba$ beiberfeitige blofee ©eroollt*

haben fann nicht in thatfächlichen SBerhältniffen eine SBeränberung

hervorbringen." $)ie Übergabe fei baher lebiglid) ein „^ufamraen*

treffen ber beiben Sbatbeftänbe ber Einräumung unb ber Ergreifung

be$ $3eft6e£. £)arum fpreche aua) ber ©nttourf nicht von 8eft|em>erb

„burch Übergabe", fonbern nur oon Sefi&ertoerb „mittel«
Übergabe" — eine Reinheit, bie toohl vor bem ©tubium ber

SJtottoe jebem ßefer be8 £e£te8 entgangen fein toirb. £rofcbem

toerben in einer SReihe toon Sejiehungen bie Siegeln über iftea)t3ge*

fä)äfte auf ben SBefifcertoerb übertragen, ©er Süeftfcermerb tfi ftetS

burch „©efchäftSfähigfett" bebingt (§ 800) 2
). Sluf ben «efifcertoerb

») SJgl. bap 2öenbt ®. 159—165, 6ojatf @. 12-16, Heafc <S. 772

bis 774. 2>te beiben elfteren wollen bie 9Hef)rjaf)l ber ©ofre beS dntttmrfel,

töeafe fogar fftmtlictje ©äfce aU überflüjfig ftreidjen.

2
) 2)ie SRotibe ©. 86 bemexfen fner^u unter anberem in bejeid)nenber

Steife: „®er Unfätjigfeit ber jurifHfd)en ^erfon gur söefi&ertoerbung bnrd) eigne

$anblungen braudjt tyier nietjt gebaut ju werben, ba bon eigenen £>anblungen

foldjer ^Jerfonen überall nidjt bie Ülebe fein fann.'' — 2Benbt <S. 161 meint,

bafj § 800 toeit get)t unb namentli^ ber ©efifeertüerb beS bejd^enften ihnbe?

nid^t geleugnet toerben barf.
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burd) Vertretet finben bie SSorfd&rtften über ben re$tSgef<$dftlic$en

CSrtoerb burd) Vertreter „entfpredjenbe Sfntoenbung" (§ 801) *). $)ie

Einräumung t-on 23eft$ ober Sntyabung fann fonbijiert toerben, als

fei fie eine rea)tSgefü)äftlic$e Setfiung (§ 737 2lbf. 2 u. SHottoe II

©. 830 u. 834). Unb bot allem toirb in toerfd&iebenen Ratten eine

Übergabe bura) blo&e „ SßtHenSerflärungen " anerfannt. 2lüein

überall toirb hierbei ängftlid; barauf geartet, bafj bie Übergabe

nur ja ntc&t me$r tion red)t$gefa)äftlid)em SBefen empfange als ber

Söeftfcertoerb burd) 33emää)tigung ober ©iebftatyl! ©arum toirb bie

Übergabe ftets toenigfienS fä)einbar unb formell bem SBeräufjerungS*

gef^äft gegenüber toerfelbftänbigt. 3a es toirb , ba nun einmal ba£

„SrabttionSfyftem" beS ©nttourfeä pr Übertragung beS Eigentums

an betoeglid)en ©adjen immer eine befonbere Übergabe forbert,

fünftlia) eine Ubergabe ^ergeftellt, too eine fold)e überhaupt nid&t

vorliegt, ©o empfangen gerabe biefe ©eftimmungen über bie Über*

gäbe bura) blofee SöiEenSerflärungen niä)t nur eine öerjtoeifelt

boftrinäre gajfung , fonbem auä? einen ungefunben 3n$alt. 2(m er*

trägli#en ift noä) bie «otfdfrttft über bie 3uläffigfeit ber brevi

manu traditio unb ber £rabition einer offenliegenben ©ad&e, $in*

fid)tlid) beren ber@rtoerber ftd; tbatfä$Ud> in ber Sage beliebiger %t*

toaltauSübung befinbet, burd) einfädle SBillenSerflärungen auSge*

fallen. S)od) ftört aud) tyier baS ErforbermS befonberer SöiHenS*

erflärungen beS bisherigen SefifcerS, „bafj er ben SBefifc einräume",

unb beS ErtoerberS, „bafj er ben Seftfc ergreife" (§ 803 2lbf. 2).

2)amit ftd) biefe niü)t red)tSgefd)äftliä)e ©oppelfcanblung öon bem

33eräufeerungSgefa;äft gehörig abgebe unb man bei bem einfad&ften

SBerfaufe ftets bie brei felbftänbigen Mt beS obltgatorifa)en ©e*

fd;äfteS, beS binglid;en Vertrage« unb ber Übergabe ^erauSfpinti*

fteren fönne, toirb ben Parteien eine mit ben ©etoo^n^eiten beS

SBerfe^reS fo toenig tyarmomerenbe 3umutung gepellt
2
). ©ä)limmer

ift bie Äonftruftion ber Übergabe burd) „Slntoetfung" in § 804.

SQßenn ber öeft|er eine 6ad)e , bie ein anberer innehat , einem ©ritten

übertragen totll, fo fdjetnt es feine einfachere unb praftifd;ere Rege-

lung biefeS Vorganges geben §u fönnen, als ba6 bem SBefifeer bie

Abtretung feines 23efi$red)teS mit ben barauS folgenben 2lnjprüa)en

an ben ©rittin burd) SillenSerflärung freigeftellt, bemQn^aber aber

baS ibm gegen ben bisherigen SBeftfeer jufte^enbe föedjt aua> gegen*

») 2öie wenig hiermit gefagt ift, aeigt Stteiidjeibcr @. 86—88.
2
) »gl. hierüber 33äf)t ©. 491, Spring 6. 188 ff., *xt$ S. 77.
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über bem neuen Erwerber vorbehalten wirb *). ©ine fola> £öfung

jeboch ift für ben Entwurf unmöglich- 2Bo bliebe Denn ba bie be*

fonbere „Übergabe" ber 6aa?e, in beren thatfächlicher Sage ja nicht

bie letfefte iöeränberung eintritt? 60 wirb benn junächft, um bie

„Einräumung beS Sefi^eö" berjufteüen, eine eigene „2lntoeifung"

beS S3efi^erS an ben Inhaber oerlangt, „bie thatfäcbltche ©emalt

fortan für ben dritten auszuüben". Söeiter mujj ber dritte, bamtt

bie „Ergreifung beS 33eftfeeS" vorliege, „gegenüber bem bisherigen

Söefifeer ober bem 3ntyaber ben ©efifcwillen erflären". 2)a nun aber

ber Inhaber boch einigermaßen gegen eine $8erf<hlechterung feiner

Rechtslage gefiebert werben mu6, fo wirb i&m bie SJtacht gemährt,

bura) feinen 2öiberft>ru<h ben SSefifcermerb beS dritten 5U hebern.

3eboa> mujj er ben Söiberfyruch „untrüglich nach ben Empfange

ber Slnweifung" erflären, tpibrigenfaO« ihm gegenüber bie „ein*

febneibenben gotgen" beS 93efifewecbfelS eintreten ober mit anberen

©orten ber dritte einen gan§ felbftänbigen unb bureb feine bisherige

6d)ran!e gebunbenen „83eft§" erlangt, »ermöge beffen er ben blofeen

„Qnhaber" jeberjeit ber Qnbabung entfefcen fann. Somit fann einer*

fettS berjenige, welcher eine bewegliche ©aa)e als SJtieter, ^fanbgläubi«

ger, 9tiefebraucber u. f. w. innehat , ben Übergang beS SBeftfceS unb ba*

mit jugleich bie Übertragung beS Eigentums an ber 6adje unmög-

lich machen: ber Eigentümer fann biefelbe gültig oerfaufen, wirb

aber beim SStberfpruch beS Inhabers feinen ©efifc nicht los unb Der*

mag baher auch „binglichen Vertrag" nicht p öoösiehen. 2ln*

bererfeits aber fommt bieier felbe Bieter, ^fanbgläubiger,^ie&braucher

u. f. w. um fein Stecht auf „3nhabung", wenn er in ber Meinung,

ber Sßerfäufer fönne boct) auf ben Käufer nicht mehr Stecht über*

tragen, als er felbft ha*> *>ie fogenannte „Übergabe" burch 9ln*

weifung ahnungslos gefchehen läßt. 2Bo bleibt ba bie gefunbe

Vernunft unb wo bie ©ereebtigfeit
2
) ? Enblich erfennt ber Entmurr

in § 805 auch baS „constitutum possessorium" an unb fcheint nun

bei biefer ibealen SSeränberung ber 23efü)lage bem ©ebanfen einer

rechtSgefchäftlichen 93ewirfung beS SöefitjwecbfelS nicht mehr ausweichen

ju fönnen. SBeit gefehlt! Er fonftruiert auch fytt eine „Übergabe",

') Sgl. bie Söorfäläge SBätyrä ©. 499—500. Üfynliä) Sßolff ®. 628.

Sögt, aud) 9t eafe @. 773. — «. SR. 2B enbt @. 164 unb bejonberd ©ofaef

©. 12—13.
2
) 9tät)er ausgemalt finb bie praftijdjen folgen be3 § 804 bei Satyr

e. 498-499. Gofacf ©. 12—13 I)ält biefe toeitgetyenben folgen für atoetfmäfcig;

nur müffe man biefelben gehörig flarlegen.
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toeläje fidt> rein in ber Seit bcc %\)at\a$tn galten foll, fo ba6

felbft &infid?tli$ be« SBetoeife« bie grage nach bcm SMsuge ober

SMchtüoU&uge be« 8efi(itt>echfel« at« „reine $hatfrage" behanbelt

toerben mufe (Sttottoe ©. 98). $tefe Übergabe toirb baburch behrirft,

„ba& ber bi«$erige 33efifcer im Ginr-erftänbniffe mit bem anberen

(bem (Srtoerber) biefem ben SBiQen erflärt, bie thatfächliche ©eroatt

fortan für benfelben au«$uüben". 3ft aber ber bi«hertge 53efi^er

jur Vertretung be« anberen im SBefiftcrroerbe berechtigt, fo fann er

bie Übergabe fogar burä) eine entfprechenbe 2öillen«funbgebung an

fic§ felbft üornehmen 1
). 2öo ftecft benn l)ier bie „Übergabe"?

üöarum mirb nicht offen unb flar gefagt, bajj e« hier einer Über*

gäbe nicht bebarf? S)ie großen „^rinjtyten" bed ©nttourfe« machen

bie« unmöglich! 9iun müffen bie 9Kottoe freilich abgeben, ba& bie

„Übergabe" im ©inne einer rein thatfächten SBeränberung ber

©etoalroerhältniffe an ber ©aäje fytx auf fe^r flachen güfeen fte^t.

Sie folgern aber au« biefer (Srtoägung nur bie S3ebenflid)feit be«

gangen 9techt«inftitute« unb fuchen bamit &u rechtfertigen, ba& ber

Cnttnmrf, toenn er fich auch wtt fehlerem §erjen $ur Aufnahme be«

constitutum possessorium entfä)loffen $at, bemfelben ba« $>afein

möglichft erfdhroert. S)iefe Slrt ber Übergabe foll nämlich nur juläffig

fein , „toenn ber ©efifcer auf ©runb eine« jtt)ifd)en ihm unb bera

anberen beftehenben befonberen SRechtötoerhältniffe« befugt ober Der«»

pflichtet ift, bie Sache al« Snhaber }u behalten". ©d;on oft ift bar-

gelegt »orben, nrie toenig mit biefem (Srforbewi« be« befonberen

kechtSgrunbea ausgerichtet toirb. ©in blofj fimulierter SBeftfetoechfel

toerbient natürlich (eine Beachtung, ©erabe im gaße ber Simulation

aber toerben bie beteiligten für bie §erfteUung eine« 9teä)t«gtunbe«

regelmäßig Sorge tragen, ©enügt boch al« folcher nach ber 2lu3*

führung ber 3Roth>e (©. 98) ein einfacher „Auftrag", bie ©ache &u

behalten, ein $8ern>ahrung«t»ertrag, ein 2)ienftt>ertrag ! 2lud) foll fchon

„ber öorgeftellte SBeftanb eine« ba« ©ehalten rechtfertigenben Sftecht«*

t»erhältniffe«" au«reichen ! $)ie ganje SBeftimmung ift ohne praftifchen

2öert, belaftet aber ben dichter mit einer inquifitorifchen unb meift

nicht ohne SBMfür lösbaren Aufgabe 2
). — können roir fomit bie

*) ©ine äfmlidje „Übergabe an fidj felbft* erflären bie *Dlottbe @. 94—95

bei ber brevi manu traditio für möglidj.

2
) JDflI. inabejonbere bie 9Iuäfüt)rungen bei 93ot)r -S. 492—497. Über*

einftiramenb (Sofort 6. 13—15, ber ben ©efoljren beä flonftitutä boburd) begegnen

»iß, bafe iebe eigentumäübertragung, toeldje nur Sicherung bejtoectt, ben SRegetn

über gauftöfanbred&t untertoorfen unb fomit bera «onftitut endogen toirb; t)ier=
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23e$anblung ber £e$re üom Sefifcertoerbe als eine glücflidje nid)t

begeidjnen, fo fteigern fi<& bie ©djtirierigfeiten unb ©ebenfen, toemt

»ir nad; ber Söfung ber entfrredjenben gragen beim Ertoerbe ber

„Sn^abung" formen. 2)er Enttourf nritt „bte Erwerbung unb

ben SBerluft ber 3n^abung prinzipiell nid&t regeln" (SRottoe ©. 92).

©ein ©d)toeigen begreift fid) leidet
P

fobalb man bie Ausführungen

ber Wollte über Qn^abungSertoerb burd) ©efc^äftdunför)ige (©. 83),

über Vertretung in ber 3n(?abung (©. 86) unb über „fonfenfualen

^nhabungStoechfel" (©. 92) gelefett tyat. £)te?e ber 3ufunft$juri$*

prubenj gegebenen gingergeige legen eben ein ungtoeibeutigeS 3euß*
ni£ bafür ab, bafe in bem ^Begriff ber „Qnfyabung" bie ungletd)»

artigften $)inge gufammengetoorfen finb. -Stur burd) bie fptfcfinbigften

$>ebufttonen, bie gletd)toobl an 2)unfetyeiten leiben, toirb ein SlusS^

toeg aus ber ©adgaffe, in bie ber Enttourf ftcb verrannt hat, ge*

brodjen. ©o foU baS Äinb ober ber Söahnfimüge bura) eigne

fianblung obfd)on feinen „Wl"/ bod) „Snhabung" ertoerben

fönnen. SJlit^in fann ber „©efd&äftSunfäbtge" aud) an einer ihm

gu $fanbred)t ober 9tte§brau$ Eingegebenen betoeglid)en ©ad> bie

Snfyabung „ergreifen" . „Einräumung unb Ergreifung ber Qnbabung"

finb alfo Dofljogen. Allein bem für bie 93egrünbung fold&er bing*

Uä)en 9icd&te aufgehellten ErforberntS ber „Einräumung unb Er*

greifung ber Qnbabung" ift trofcbem nid)t genügt. Vielmehr „tt)irb

man, bamit ba$ red&tägefdjäftlidje ErforberniS fia? erfülle,

— ntd)t, bamit ber Suftanb ber Qnhabung herbeigeführt toerbe—
baS Sorhanbenfein ber ©efdjäftsfähigfeit im Erwerber in bemfelben

ÜRaße forbem , wie bei ber gur EigentumSertoerbung erforberltd?en

SSefipbergabe, toeil in foldjen gäHen bie tfunbgebung beS red)t$ge*

fdjäftlidjen 2Btflen3 unb bie ßunbgebung beS ©efift* begto. QnhabungS'

hrillenS nid)t tooneinanber gu trennen fmb". 2Md)e Sogif! Sur
Sn^abung foH eS ja eben einer ,,reä)tlid) bebeutfamen aöittenSfunb*

gebung" nicht bebürfen (©. 85 u. 92). 2BaS fann benn mehr

»erlangt toerben, als ba& ber gefefclid) erforberte „3ufian^" üer*

roirflicht fei? S3ei bem 2luSfchlu& beS Eigentumsüberganges bureb

Übergabe an ben ©efdjäftSunfähigen liegt bie gange ^ointe in ber

auf fommen toir unten jurütf. 3h ev i n 8 ®* 220—226 totll nur beftimmte

9Red)t3gefd)äfte, nämlid) $tac&t, 2Jttete, 93otbef)alt be3 9itcfebwud)i unb ÜBertoatjrung

burd) ben Jöanquter, nid)t aber fonfttge Söertoaljrung unb blofeeS 3Wonbat als

geeignet anetfennen, ben etfotberlid^en w föed)t3gtunb" fjer^uflcUen. SBotff ©. 623

bis 624 tottt bo§ Äonftitut ganj toerneinen. SOßenbt @. 164—165 unb 9leatj

6. "74 Ratten eine ^eftimmung für übetflüfftg.
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gefefcgeberifd&en 2lnna£rae, ba& „33eß&" nic^t entfielt unb fomit eine

„Übergabe" gar ni$t toorltegt. 2)a3felbe Ergebnis foö nun $ier au*
5er forrefronbierenben Seftünmung über $fanbre<$t3begrünbung $er*

auägelefen »erben, obföon gerabe umgefebrt bie „3n$abung"' roief*

U6) ju fianbe fommt unb bie „Einräumung unb Ergreifung ber

Snfcabung" t$atfä$li$ toottjogen ifc 2BaS ift baS für eine ©efefceS*

faffung, bie toon born^erein fold&e 2tu«legung3fünfie su §ülfe ruft!

3Kan üerfu$e fetner, mit ben 2Rottoen (©. 92) ju begreifen, roie

bur$ „bie 5Borf<$riften über Vertretung" „neben ber eignen 3n*
^abung eine in bem SSertretenfein ifcre ©runbtage finbenbe Ober*«

in^abung möglich roirb", roel<$e jebo<$, im ©egenfafc ju ber „2Birf*

li<$feit" beS bur$ einen oertretenben Qntyaber ausgeübten „SBeftfceS",

„nidfrt roirfltd&e Qntyabung ift". 2)a glet<$roo&l and) biefe „Oberin*

Labung" eine rein „tyatfäc&Ud&e" ©eroalt über bie @a$e fein foH,

fo roirb man tooty, um fic au&er$alb ber 2öirfli<$feit aufjufinben,

in bie üierte SHmenfion flü^ten muffen!

Qn ä$nli$er SBeife regelt ber Entrourf ben Sefi&toerluft 1

).

£)er einmal erroorbene SBcfi^ bauert bis jum Eintritt einer i$n nad?

au3brü(fli$er ©efefceStoorförift beenbigenben $&atfa$e fort (§ 806).

SBeenbtgenb wirft ba8 Unmögli<$roerben be$ SBeftfceg (§ 807), ba$

Aufgeben beSfelben bur<$ eine ben Eigentumsroillen negierenbe

2BilIen3erflärung (§ 808), ber Sßctlufl ber t$atfäd&li<$en ©eroalt über

bie ©a$e (§ 810) unb bie bem SBeftfcer gegenüber abgegebene £o$*

fagungäerftärung be$ bie tyatfä$li<$e ©eroalt für i£n auSübenben

3nl>aber$ (§ 813 2lbf. 2)
2
). Wc^t beenbigenb roirft ber Übergang

ber igntyabung auf einen anberen, ber ben 2BiÜen tyat, bie ttyat*

fä^Ud&e ©eroalt für ben 33efi&er ausüben (§ 811), nodj au<$ ber

$ob ober ba$ Unfä^igroerben biefe« Räbers (§ 813 2lbf. 1). $er

SBefife eine« ©runbftücfeS roirb überbieS bur$ Wifcentfe&ung bann

nic&t t-etloren, roenn ber bisherige ©efifeer ober ber i$n fcertretenbe

>) S3fll. 2Benbt @. 165-166; Gofacf 6. 16-17; 9lea& ©. 774-778,

3töbloto3ft ©. 85—93. 31ud) f)ier tootlen SBenbt unb Gofacf bie meifien,

9teafc fämtlidje Sßaragrapljen [treiben.

2
) ©egen § 813 9lbf. 2 ergebt SBenbt ©. 165—166 äöiberferudj, toeit ber

$eity erfl burd) erfolgreichen Söiberftanb untergeben bürfe. dbenfo Sleafj ®. 777.

ßojaef @. 16 tobelt umgefeljrt bie fttttion einer ^ortbauer be3 SBefifceS, toenn

ber Vertreter thatfädjlidj ungetjorfam ift unb 3. SS. burdj Äonflitut bie ©adje

einem dritten übereignet Ijat; ber ©nttourf fudje Irjierburd) toergeblidj ben fjetjler

ju tietbeffern, ben er mit ber Serfagung be§ 3)efi^d)u^e§ für ben SBefiföettn

gegen ben SSertreter begangen ^abe.

©tetfe, 6nthjurf e. bürg. Öefefefc. 20
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\

$n^aber „fofort nad) erlangter Äenntnte tton ben ^Befift^anblungen

be« anberen bie t$atfäd)Ud)e ©ctoalt fid) toieber t>erf<fafft'
311h^4^

2luf ba« „Aufgeben be« 53efifee8" bura) gefd)äft$unfäbige oberm
ber ©efd)dft$fäbigfeit befd)rdnfte ^erfonen unb burd) Vertreter finben

^
. c

bie für „baS Aufgeben i>on 9ted)ten" bura) „9ied)tggefd)äfte" gelten* ' ^
ben S3orfa)riften „entfyred)enbe SIttüenbung" (§ 809). $)a& man . ^
fn'er überaß in gleicher SBeife bie gortbauer ober ben SSerluft be$

*

SBefi$e£ als nadfte „$fyufaa)e" unb niemals baS Aufgeben be$ !öe*

fifeeS als „9ted)tSgefd)äft" öorfteUen foß, bleibt trofc ber S)ebuftionen <

ber 9Jtoth)e eine fjarte 3umutung. ^er ©nttourf greift aber lieber ^ j

ju ben getoagteften giftionen, als bafj er mit feinen „^rinjipten" 1 T
brtd)t. 2lm toenigften ©nabe finbet natürlia) t>or feinen Slugen bie i

germanifd)e „(Srbengetoere". 2öie foH benn eine reine „$£atfaa)e"

vererbt »erben fönnen? $)ie 33ererblid)feit beS SBeftjeS ift, ftrie bie

3Jtottoe (©. 101) fagen, mit bem SefifceSbegriff „be$ römifa)en

$Hed)t8" unb folgetpeife aua) be$ (SntnmrfeS unvereinbar. (Sie mu&

ba^er Derneint »erben. 2)a fie jeboa) unentbebrlid) ift, fo toirb aud)

bier burd) giftionen geholfen
2
). Über ben sßerluft ber „$nbabung"

fd)roeigt ber ©ntrourf nrie über ibren (Srmerb unb entgeht bamit

aud) tytx ben unlöslid&en^d&nrierigfeilen, n>eld)e fid) aus ber ©leid)* *

ftedurtg beS unt-oUftänbigen SBefifceS mit bem blogen SSertretungäbefifc

ergeben.

$ei ber Drbnung be$ $Befifcfd)u|e$ fprtngt ber (£ntmurr

plöjjlid) aur auSfd)lie6lid)en S8erütffiä)tigung ber b^er toemad)läffigten

„JJnbabung" über. @r fennt im ©runbe überhaupt blog einen

„3nbabung$fa)ur, ber nur „mittelbar" jugleia) als „SBefifcfajufc"

wirft (9Kotiöe 6. 109). SDabei banbelt eS fid) nad) feiner Sluffaffung - ^
um fetnerlei „föea)t3fd)ufc", fonbern lebiglid) um „bie 2lufred)terbal*

tung bep. Sieber^erftedung ber beftetyenben räumlia)en $errfd)aft

über bie ©aa)e". liefen @efid)t$punft fütyrt er bann mit bem if>m *v
eignen SftabifaliSmuS burd). (Sr fa)üfct in allen gäHen bie nadfte

•-

4

*) Sie »efötänfung be§ § 812 auf ©runbfiücfe tabcln JEBenbt ©. 165

unb 3r6bforo8fi ©. 85—86; ber leitete finbet überbieS bie ©tenje burd bog

„fofort" a" *ng gejogen. ßofad ©. 16 toitt fdjon § 810 fcbf. 1 [treiben.

9tea£ @. 789 ff. u. 798 ff. toiH niemals 93efijjt»erluft annehmen, folanfie ber

Äampf um ben SBefifc nod) bauert; bie Slufna^me bti Aampfed fei gottfe^unQ

hti SBefifceä, ber ©egenanflriff SclbftOetteibigung, bie SBiebererlangung (aud) nad^

einer $aufe) Söefyauptung.

a
) 2)gl. oben ©. 66 unb unten bie ^e^re oon ber ©rfi^ung. äöit fommen

im (Srbrectjt auf bie ^rage jurücf.
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^^atfad^c ber „Qntyabung" mit genau benfelben Mitteln, o^ne

jtt>ifa>n ber Sntyabung §u eignem 9te$t unb ber 3n£abung in

;

;
blofeer Vertretung irgenbrr-ie ju untertreiben (3Rottoe 6. 110).

1 Somit fa^eint fic3& ber Vermalter feinem £errn gegenüber ber gleiten

3^aa^tüoafommen^eit in ber SBebauptung feiner „ttyatfäa)U#en ©e<

malt" 3U erfreuen, nne ber SRte&braud&er ober $ä$ter gegenüber

bem Eigentümer! 2Ber ben ungetreuen £üter feine« ©uteS bei ber

!

Dtütffe&r tton einer Steife roiber beffen Söttten in ber 3nfyabung ftört

ober gar bura) ben ©d)loffer bie Xtyüre $u ber tym &on bem eigenen

Liener t>erf$loffenen Söotynung öffnen läßt, roer bem eigenfinnigen

$nea)t ba$ tym anvertraute $ferb getoaltfam nrieber entreißt ober

bie abgiefyenbe Rofyin an ber 3)iitna^me beä Äodjgefd&lrreÄ tyinbert,

begebt „verbotene @igenmaa)t" unb fann mit ber „Vehlage" be*

i langt toerben 1
).

3m übrigen gemährt ber (Sntttmrf mit $e$t bem 3n^aber vor

. aßem bie VefugniS be$ 6elbftf d&ufceS bura? ©elbftüerteibi'

gung gegen „verbotene Gtgenmaajt" unb burd) ©elbft^ülfe be*

tyufS fofortiger SBiebererlangung ber i&m toiber feinen 2BiUen ent*

riffenen Qnljabung 814—817) 2
). ©r geftattet hierbei aua) bie

Slnroenbung t>on ©etoalt, jebod) bei ©runbftüden unter §ingufügung

eine« bem bisherigen 9lea)t fremben, burd) bie Vemetfungen ber Wlo*

ttoe (©. 113) femeStoegä gerechtfertigten Verbotes ber „©eroalt gegen

bie $erfon" 3
). $>a$ SHedjt be$ ©elbftfc&u&eä roirb bem „3n$aber"

aua) gegenüber bem „5kfifcer" bejtn. „Dberinfyaber" uneingefa;ränft

jugeftanben, bagegen bem lederen neben bem Qntyaber unbebingt

verfagt
4
). äöä'fyrcnb alfo einerfeitä, roie fdjon erroetynt tft, ber ©utS*

') ©egen tiefe ungeheuerliche f^otgertd^tigfeit bei ©nttourfeä {jat fid) natür*

lid) bie ßritif einfiimmig unter Häufung ergöfclidjer Söeifpiele füx bie 9lbfurbität

etneS berartigen 9ted)te3 erhoben; togl. SBätjr <S. 488—489, 2Jteifd)eiber @. 76

bi3 81, 2öenbt ©. 138-141 u. 151—152, fteafc ©. 770-771, 6ofacf @. 10,

gering 6. 504 ff.

2
) »gl. 2Benbt ©. 149-153, Gofacf ©. 17, befonberS aber fteafe ©. 779

bte 809. 25er ledere toifl einerfeitä feinen föon ermähnten (gebauten, bafe bii

jur $8eruf>igung im tfampfe um ben iöefife ber SBefifc nid)t berloren ift unb

fomit nt$t Don „Sßiebererlangung" bti 93efifee3 gefproifcen werben barf, überaü

burdjfuf)ren, anbererfeitä ben ©elbftjdjufc im Söeftye auef) fdjon gegen ben blofe

brofjenben Angriff uub gegen eine blofj objeftibc Störung gewähren. £er

beutfdjen 9tecl)t#anfd)auung bürften biefe 93orfd)täge in ber 2t)at entfprec^en.

3
) OJegen bie§ ©etoaltDerbot ögt. Sätjr 6. 489, üRea^ ©. 802—80:3.

Rubere Söebenlen gegen § S15 bei SBenbt 6. 152—153, Meafc S. 800-802.
4
) hiergegen bgl. aud^ (iofaef ©. 17, 9iea£ ©. 804—805. 2;er Untere

toifl aud) bem „3fnt)aber" gegenüber einen Selbftfdmfe beS „Söeft^erS" ober „Cber-

20*
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308 Sl&fött. VJ. 2a* 2a$cttre<$t beg (httwurfeö.

Verwalter ben Eigentümer, ber ftd) ben ihm vertagten 3uttitt tu
jnringen roill, getvaltfam abwehren unb nötigen JallS nrieber vertreiben

barf, mu§ anbererfeitS ber Eigentümer einem Singriff, ben ber läfftge

SBertoalter nicht ^inbern nritt, ebenfalls ruhig jufeben. 2öer bie von

ihm in SBettoabrung gegebene, verliehene ober vermietete bewegliche

©a$e gegen einen in Slbtoefenhett beS JJnhaberS unternommenen

ober vom Qn^aber aus gurebtfamfeit ertragenen Angriff verteibtgt

ober bem auf ber 2#at betroffenen ober bei fofortiger Nacheile er*

reiften Räuber ober Stiebe getraltfam tvteber abnimmt, befinbet fia)

außerhalb ber bem fechte beS ©elbftfcbufeeS gezogenen ©renken.

(Sine tounberlicbe SRecbtSorbnung ! $)ie SWotive (©. 114) meinen, ber

Eigentümer toerbe ja in foleben gätten feiten re<bt$eitig jur ©teile

fein, ©enn er nun aber bo$ einmal zugegen ift, toarum hrirb ihm

ba fein natürliches Stecht verfügt? ES fommt §in$u, baß es nach

bem Entwürfe äufeerft jtoeifelhaft bleibt, n>er eigentlich ber „Inhaber"

unb tver ein bloßer „33eft|er" ober „Oberinbaber" ohne eigne 3n*

babung ift. §at auch ber SSater btaficbtlicb ber ©ad)en, bie baS

ßinb „innehat", fein Siecht beS ©elbftfc&ufceS ? Sie fleht eS mit ber

ßtvree beS Lieners? Ober mit ber SluSrüftung beS ©olbaten? So-

viel febeint gewiß, baß nach ber Sluffaffung beS Entwurfes eine

„juriftifebe $erfon" überhaupt niemals „eigne Qnbabung", fonbern

böcbftenS „eine in bem SSertretenfein ihre ©runblage finbenbe Dber*

inbabung" erlangen fann. SJtitbta fönnen ber ©taat, bie ©emein*

ben, bie Korporationen ftd) in ihrem SBefi&tum überhaupt nicht felbft

fcbüfcen , vielmehr ftebt ^ier baS Siedet beS ©elbfifcbufceS immer nur

bem bireft angegriffenen 33ertretungSüibaber ju, tväbrenb jebeS anbere

Organ bureb „Einmifcbung" in ben Äonfüft fieb verfehlen würbe. —
EebenfUcb ift auch bie SBorfcbrift beS § 817, nach welcher bei ge*

meinfebaftlicber 3nbabung einer ©acbe ober eines ©acbteils niebt bie

©tötung ober Umftoßung beS bisherigen SefifcftonbeS , fonbern bie

Überfcbreitung ber in § 765 begrenzten gefefeUd&en ©ebrauebsbefug*

niS als „verbotene Etgenmacbt" unter ben Teilhabern angefeben

werben foH. SBenn vielleicht jahrelang eine anbere als bie in

§ 765 vorgefehene ©ebraucbSorbnung fHlIfchwetgenb beobachtet wor*

ben ift, fo fann boch unmöglich ber Teilhaber, »elcher in biefer ©e*

inf)abet8" infotoett julaffen, aU bieS jutn Sdjufc be3 auttitfbetwltenen SBefi^cä

etfotberlidj ift, unb befämpft bemgemäfj ben burdb § 815 2lbf. 4 bem SMaber
gegen ben 39efifcer jugeftanbenen obfoluten SSeftfefdjufc (©. 803—804). 3t. 3W. tjin-

fi$tli$ beS «ebütfnifjeä eine! Söcfi^u^cd beS „Beyers" neben bem „3nl>abet"

Ichetnt 3t)ettng ©. 494-497.
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brau$$art fortfährt, eines SageS t>on ben übrigen Xeityabem als

öefifcftörer be^anbelt werben Dürfen 1
).

©oweit bcr ©elbftfä>fc toerfäumt wirb ober ni$t jum

fü&rt, gewährt ber Entwurf ben ® eric&tsf $u(J 2
). 3u btefem

öefyufe wirb &unä$ft bie burä) verbotene @tgenmaa)t erlangte 3n*

Labung für „fehler $aft" erflärt (§ 818) 8
). „ge$ler$aft ift au*

bie 3n$abung beS (Srben Desjenigen, beffen Sn^abung fetylertyaft

war" 4
)*, bagegen bie Qn^abung eines fonfltgen 9taa)folgerS nur,

wenn er „bei ©rlangung ber Sntyabung bie getylerbafttgfett ber 3««*

Labung feinet Vorgängers gefannt ^at" 5
). 2Better werben bann

jtcei felbftänbige „2lnfprüä)e" aus verbotener @igenmaä)t fon*

ftruiert
6
): ber Slnfpruä; beS früheren Qn^abetS gegen ben itym gegen*

über fe^lerfyxft beftfcenben 3n^aber auf „2öieberetnräutnung ber

3n$abung" (§ 819) unb ber Slnfprua) beS 3«^berS gegen ben

eigenmächtigen ©törer feiner 3nfyabung auf „SÖieberauffyebung ber

©törung" unb je naa; ben UtnfMnben sugleta) auf „Verurteilung

beS ©törer« jur Unterlaffung weiterer Störungen" (§ 820). S3eibe

Slnfprüd&e Werben jebodj bura) bie „exceptio vitiosae possessionis"

auSgefa)lof[en : ber frühere 3"^ber fann bie ©ad&e nia)t jurüdber*

langen, wenn er felbft beut gegenwärtigen Sntyaber gegenüber „fehler*

fyaft innehatte" ; ber geftörte 3nfcaber bat keinerlei 9fofprüä;e gegen

ben ©törer, falls er biefem gegenüber „fe^lerfcaft innehat" 7
). 3"

*) Übereinftimmenb Söenbt ©. 167-168 unb üteafc ©. 807 -809, bie

beibe batauf tjtnmeiien, bafc bei ©ntttmrf baä petitorium ^ier in ba8 possessorium

hineinträgt; vgl. aud) Gofaet ©. 18—19.
2
) £ierau bgl. SBätjr 489 ff., Sfljering ©. 519 ff., SBenbt 6. 137 ff.,

(£ofotf ®. 17 ff., Dleafe 6. 809 ff.; ^mfid^tlii^ beS projeffualen ©etoanbe?

emgelncr ©äfce Orifd^er ©. 42—43.
8
) 3« §818 fgl. 91 cafc ©.811—813, bet aud) t>ier bie objeftiue ©törung

be§ SBefifeeä für au§reid&enb erflären toiU, ben Slnfprud) auf SBefifcfdjufc 3U er«

aeugen; baju ©. 781 ff. Sgl. aud) 3acobi ©. 39.

4
) 2>ie SRotibe legen auäbrücflidje SBertoaljrung bagegen ein, bafe man ljierauä

etwa einen Übergang ber ^nfabung auf ben Srben folgern fönne; bie $nt)abung

be» ßrben fei trofcbem eine gana neue 3fnf)abung (©. 123). ©omit toirb bem

ßrben bie SBegetjung einer berbotenen Gigenmac^t angebietet! Sgl. SReafc

©. 812—813.
*

5
) 9Mt 9te#t »erlangt Gojacf ©. 19-20, bafc bcr SBeftfefd&ujj fäled>tt)in

aud) gegen ben dritten gewährt werbe, ßbenfo SReafc ©. 813.

6
) ©egen ben Warnen „Slnfbrud)" ftatt „ßlage" ergebt bei biefer ©eUgen*

f>ett auch 31)eting ©• 520—524 lebhaften Söiberfprud).

7
) ©egen biefe exceptio vitii, bur$ beren 3ulaffung auf ©runb einmal

borgefommener (Sigenmadjt jebe fernere digenmad)t für redjtmäfjig erflärt, ja
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Äonfurreng mit bem Inhaber empfängt auch ber SBefi^er unb ber

Cberinbaber bie 2lnfprü<he aus bcr (Sntfefcung ober Störung be«

3nt)aber3 (§ 821). Sitt ber frühere Qn^aber bie ihm entjogene

3nbabung nicht lieber übernehmen, fo fann ber 93efifeer ober Ober*

infyaber bie ©inräumung ber Sntyabung <*n fah fclbft verlangen.

3m übrigen ift ber Slnfprua) beS SBeftfeerS, ba nach bem 2Ui$brucf

ber 3y?otit>e „ba£ SSertretenfein burcb einen Detentor in ber 2luS"

Übung ber thatfetlichen ©etoalt nicht eine eigene, »enn auch nur m

mittelbare Qn^abung, fonbern nur ein äquivalent ber eigenen 3;n*

babung al$ SBefifeerforberntS" ift unb nun in gleicher Sßeife „junt

äquivalent ber eigenen Snbabung auch in 2lnfebung beS 93eftfc*

fchufceS" gemacht toirb (©. 127)', ein bloße« „Gebertlagerest"^auS

bem an fi<h nur gegen ben Vertreter begangenen unb lebtglicb nach

bcffen $erfon ju beurteilenben „SBeftfcunrecbt". 5Iud& ^ier tr>irb alfo

ba$ $rin$ip feftgebalten, bafj ber „©eftfcfcbufc" fein SBeftfcfchufc ift *)

!

2lu£ ben fo betfjeftefltet befonberen „Slnfprücben" entfpringen bann

enbltcb befonbere als „^efxfeflagen" bezeichnete klagen (§§ 822—824).

(SS giebt mithin nach bem (Snttourf jtoei poffefforifcbe ^Rechtsmittel,

bie „$8efi|ent$tebung$flage" unb bie „^eftfeftörungSflage"
2
). SBcibe

herauSgeforbert unb fomit füc ein üoHed %at)x baS Qfaufhecht proKamiert toirb,

erflären fidj mit Stecht iöätjt ®. 489—490, äßenbt ®. 146—148, 6o|facf

20—21, 9teafc 6. 814—815. ßofacf miß ftatt ihrer eine Sßtberftage gewähren.

V) (Regelt biefe fttnftliche unb unatoecfmäjjige Orbnung, bie ben Söefifchexrn

im 3faHe ber (SintoiUigung beS Inhabers in bie Störung ober bei mangetnbem

Eingriff in bie Sntereffenfohare beS leiteten fdju&loS täfjt, ögl. ßofatf ©. 17—18,

9t eafc ©. 817—820. 3ebem all „Sefifeer" anerfannten 2räger einer ©aä>

herrfdmft gebührt ein felbftönbiger aJefifefdmfe, jeboch immer nur in bemjenigen

Umfange, in bem fein SBefifcintereffe bieS forbert. 2öenn 3t) et ing ©. 494 bis

497 neben ber SBcfifcftage beS ^«IjaberS eine fotdje beS iöefi^errn überhaupt

nicht für erforberlich hält, fo toiberlegen itm bie bon 9teafc angeführten f&tu

fpiele. — Sag ber ©nttourf bie Söefijjflage mit 9tect)t auch bem unooflftänbigen

Sßeftfcer gegen ben 2Jefij$erm giebt, mit Unrecht aber bieg auf ben blofjen ^Jet*

treter im SBefife auSbetmt, ergiebt fich aus ben obigen Ausführungen; jtoeifelhaft

fann nur fein, ob bem bloßen 33ertoaltungSbefi|jer nicht minbeftenS gegen dritte

eine felbflänbige SBefijjtlage gebührt; äöenbt 6. 142 berneint bieg, roeil § 85

6. 5JJ. C. ausreiße; bgt. auch 3aco bi ©. 52, Gofaci ©. 19-

2
) Sfhettng ©. 525—534 toill neben biejen beiben ftlagen noch eine britte

SBefifetlage toegen a3orenthaltung bei SBeftfeeS toenigftenS bei unbetoeglichen Sachen
j

julaffen (befi^techtlicheS (SsmiffionSoerfahren, inSbefonbere ju ©unften be3 SBer*

mieterS ober Verpächters nach erlebigtem ÜKietS^ ober ^achtbeft^). 9t eafc B. 816 .

bis 821 toitt nur eine einheitliche „JBefi^fiörungSttage" anerkennen (tonform feinet

bereits «malmten 9luffaffung beS aSeft^öerlufteS), baneben aber eine befonbere 4

„Söefi&berichtigungSftage" einfügen.
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gef>en lebiglid) auf SBieberfyerfteflung ober 6id)erung bet Qntyabung,

niemals jugleid) auf 6d)abenerfafe *). 3m „ SBcft^pro^cff finb

peütorifd)e (Sinreben unjuläfftg. 2)ie Veftfcflage fann nid)t bloß

t»or, fonbern aud) na<$ Erhebung ber ßlage aus bem 9fted)t neben

betfelben angeftettt werben; fie wirb jebod) ^tnfid)tlid) be3 SKeftitu*

tion$anfprud)e$ burd) frühere rechtskräftige (Sntfdfoeibung im $ett*

torium tnfotoeit erlebigt r als nad) biefer @ntfd)eibung ber 53efi§*

Häger fetnerfeitS toieberum ju restituieren tyttte
2
). $er (Sntnmrf

beftimmt für Seftfcflagen toeber eine „35erjä$rung«frift" noefc eine

,,$räfluftofrtft", binbet aber bie ©eltenbmadjung verbotener eigen*

mad)t im SBefi^proaeffe an eine einjährige grifl feit ber Sege^ung 8
).

6d)lie6lid) toirb in § 825 bie Vermutung aufgeteilt, ba&

burd) $erlufi beS SBefttjeS einer <Sad)e ba£ Vermögen beS SBefifcerS

um ben SBert ber 6aä)e, burd) S3efd?äbigung ber ©ad)e toäfyrenb be$

33efifce£ um bie Verringerung be$ SßerteS berfelben toerminbert toor*

ben fei. -Wad) ber Erläuterung ber 9)?ottoe (©. 134) liegt hierbei

eine (SigentumSbermutung ju ©runbe, fo ba§ ber ©egner burd) ben

^Betrete ber Unric&tigfeit ber ©igentumSbefymptung bie Vermutung

entfräften fann.

@in britter Slbfd&nitt beS ©ad)enred)t« enthält „allgemeine
33orfd)riften über 9led)te an ©runbftücf en

"

4
). S)iefelben

befd)äftigen fid) mit bem (Stnfluffe be$ ©runbbudjtoefenS auf baS

3mmobiltarfad)enred)t unb fefcen bie ©rgänjung burd? eine ©runb«

budjorbnung unb ein ©efefe über bie 3n3att9^üe^ß^9erunfl unb

3toangSt>ern>altung ber ©runbftücfe toorauS. £>a$ materielle ©runb*

bud)red)t beS (SnthmrfeS beruht auf ben mobemen $rin$ipien ber

*) Sgl. SQBenb t 8. 177-178, 9ieafc 8. 810.

) SDBenbt 8. 148—149 loill bie Sefifcflage nad) «nftettung bet petitotiföen

Älage ganj toerfagen; bgl. aber fteafc 8. 821.
3
) gür bie fcerabiefcung bet gtifl auf 3 SHonate äöolff 8. 624—625.

üteafc 8. 822 h)ünjd)t eine einjährige SBerjä^rungSftift unb baneben eine toon

bex flenntniä bet 8töiung (aufenbe breimonatlid)e Sluäfdjlufefrift. — eine 2lu3=

nafnne madjt § 824 8afc 2; ögl. SHotibe 8. 138. 3m gaüe beä § 815 9lb|. 2

fann, toie bie SJlotiüe 8. 113 unb 133 ^erbot^eben, bie iöefugnii jur SBieber*

bemädjtigung bet 8ad)e burd) 8elbftt)tilfe nod) fortbeftefjen, toenn bie (Srtjebung

bet Sefifeflage auSgefdjloffen ift 6in SRittel, biefem „tibelftanbe" abjutjelfen,

^abe fid) nid)t auffinben laffen. ßofaef 8. 21 toiH aud) bie 8elbftf)ülfe auf

eine einjährige gtift be|d)ränfen.

4
) Sgl. f)«*au Äred) 8.5—47, bet bereit« ben nodj nid)t Detoffentlichten

entloutf bet ©runbbudjorbnung benüfet; ferner Cpi^ 8. 19 ff-, SBolf f 8.625

big 628. — QJegen bie tiber|pannung beä ©runbbuc^MtemS aud^ 3ac«>bi a. a. D.

8. 59 u. 61.
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Eintragung, ber Legalität unb bcr Sßublicität. (5S fehltest fid) nahe

an baS geltcnbe preufcifcbe «Recht an. $och bringt eS in einigen

Nichtigen fünften Serfchärfungen beS ohnebin fd&on über baS richtige

2J?a6 ^inauj8 gefteigerten ©runbbuchformaliSrauS, bie entfdjieben be*

fämpft »erben müffen.

SMttigenStoert ift eS junäcbft, ba& ber (Sntiourf ber (Sin*

tragung aU folajer feine fonftituttoe SBebeutung beilegen, üiel*

mehr im Slnfcbluß an baS preu&ifche Stecht fte nur mit ber Äraft

eines formellen ßegitimationSmtttelS auSrüfien hritt. Ungehöriger

Eintrag foü" alfo ein Stecht nicht begrünben, ungehörige fiöfchung

baS Stecht nicht aufbeben. Vielmehr fott nach § 826 an bie (Sin*

tragung ober Söfchung im ©runbbuch lebiglid) eine „Vermutung"

für ben Sejianb ober SUcbtbeftanb bes betreffenben Stentes ftd)

fnüpfen 1
). SBenn hierbei nach 8 827, fobalb ein Stecht „als

mehreren ^erfonen gemeinfebaftlich unb ungeteilt juftehenb" in baS

©runbbud) eingetragen ift, mangels eines gegenteiligen SBermerfeS

ftetS eine ©emeinfebaft nach ©ruchteilen fotoie ©letebheit ber 93rua>

teile als eingetragen angefehen toerben foH, fo betagt ^cfe &em

herigen Stecht frembe 93e|iimmung mit ber fcblechthin inbtoibualtftijchen

©eftaltung beS ©emeinfchaftSrechteS im (Snttourfe jufammen. SDamtt

nur ja nicht aufeer ben fpectett öorgefebenen SluSnahmefätten eine

©emeinfebaft jur gefamten §anb ober auch nur eine ©emeinfehaft

mit vorläufig unbeftimmten Anteilen ins £eben trete, toerben ben

©erneutem Anteile aufgebrängt, bie fie nicht toollen ober oon benen

fte boch nichts nriffen! 3)ie SJtotioe rechtfertigen biefe geroaltthättge

gtftion vornehmlich mit ben Qntereffen ber ©laubiger, ©ie halten

eS für ein angeborenes SJtenfd)enrecbt , bei ber ^toangS&ollltrecfung

ein glatt abgerunbeteS 3nbtoibuafoermögen Dorjufinben unb burch

(einerlei ©emetnfcbaftStoerbältmffe beS 6d)ulbnerS geniert ju toerben.

Sllletn ber ©laubiger fann bod) im allgemeinen für ftd) nicht mehr

fechte in Slnfprucb nehmen, als ber ©d)ulbner felbfi ^at. (Sr fann

baher, fobalb fein Anteil beS ©d&ulbnerS an einem gemetnfehaft*

liehen ©egenftanbe feftfteht, nur beffen burch StuSeinanberfe&ung

') 33äf)r @. 502 tabelt, obwohl im ©ebanfen einbetftanben, ben SluSbrurf

be§ § 826. 3" &er ^hflt ^anbelt c§ ft$ ntd^t um eine einfädle Vermutung,

fonbern um eine in getauftem Umfange unabhängig Don bet toasten 3$eredf)tigung

mittfome Segitimatton jur Ausübung t>on 9ted)ten. £ietGu3 aber mit SBätjr

ein atoeite§ „neben bem materiellen fted&t t)ergetynbe3 formales föedjt" (roie beim

Söectjfel) madjen au tooflen, falte id() für berfeljlt. ©egenSäljt togl. aud& Äred)

©. 24-30, 34, 39—40. pr ben dnlmutf au% Dpifc 2, 20.
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tyerjuftellenben ober bodh ctft ju ermtttelnben Anteil angreifen. 3Jton

mag t&m bie SBefugniS einräumen, eine foläje SluSeinanberfefeung

ber ©emeinfebaft ju ergingen. Unmöglich aber fann man ju feinen

©unften, wo baS ©runbbueb Anteile nicht ergiebt, baS SBor&anben*

fein gefonberter unb unter ftd) gleicher Anteile einfach befretieren.

Sftocb weniger läfet ftd) ein t>emünftiger ©runb entbeefen, warum ber

dritte in bie Sage gebraut »erben mufe, &on jebem einzelnen ein*

getragenen ©emeiner ftcb einen beftimmten SBrucbtetl beS ©runb*

eigentumS ober eines anberen 9leä)t$ übertragen ober toer&fänben

ju laffen, wäbwnb bod) baS ©runbbuch nichts üon Anteilen melbet.

333er im ©runbbud) eine ©emeinfebaft ofme 2lnteilSangabe eingetragen

ftnbet, mu& ftcb offenbar fagen, bafj tytx eben gefonberte Anteile

entWeber überhaupt nicht ober bod) nicht für ihn befielen unb bajj

er öemgemäfj fieb nur mit aßen ©emeinem inSgefamt (td^er ein*

laffen fann.

Segt ber Entwurf ber Eintragung für fia) allein feine rechte

teränbernbe Sötrfung bei, fo erflärt er fie boeb für ein wefent*

licbeS ErforberniS ber SRecbtStoer änberung, fobalb burd)

SftecbtSgefcbäft ©runbeigentum übertragen ober ein anbereS Stecht

an einem ©runbftücf begrünbet, übertragen ober belaftet werben

fott (§ 828). Erft mit ber Eintragung gebt atfo bei ber 33er*

äu&erung eines ©runbftücfs baS Eigentum auf ben neuen Erwerber

über, entftebt im galle ber SBelaftung eines ©runbftücfS baS bing*

Hebe stecht, üoHjiebt ftcb bei ber Abtretung Dinglicher Siechte ber

Sßecbfel beS SubjefteS. Slflein bie Eintragung ^at biefe Söirfung

nur, wenn ibr ein rechtsgültiger bingliajer Vertrag awifeben

bem eingetragenen berechtigten unb bem Erwerber ju ©runbe liegt.

®iefer Vertrag, welcher im galle ber Eigentumsübertragung als

„Sluflajfung" toor bem ©runbbuchamt gefchloffen werben mu&, fonft

auch burch Einreichung ber erforberlichen ©chriftftücfe an baS ©runb*

buchamt gebracht werben fann, fommt bureb bie Erfldrung be£ $8e*

rechtigten, „ba& er bie Eintragung ber 9ted)tSänberung in bag

©runbbuch bewillige", unb bie „Slnnabme ber Bewilligung" feitenS

be8 anbern SCeileS ju ftanbe (§ 828 Slbf. 2). ®a& ber bingliche

Vertrag Don bem materiellen 9ted)tSgrunbe ber SSeräu&erung toofl*

ftänbig gelöft wirb unb als abftrafter Vertrag Weber ber Sin*

gäbe eines ftecbtSgrunbeS bebarf noch oureb bie £infäü"tgfeit feines

SftecbtSgrunbeS an rechtlicher ßraft etwas einbü&t, \)obtn wir fchon

erwähnt. ®er Entwurf t-erweift, inbem er biefeS $rin$tp in tooüer

strenge entfaltet, ben btobureb *n feinem materiellen Stecht ©e*
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fd)äbigten lebiglid) auf ben obligationenred)tlid;en beretdjerung«*

anfprud) (§ 829). 3m übrigen mujj ber Vertrag in ftd) fclbft redjt«*

beftänbig ober e« muffen etwaige 9Jtängel be^fclben geseilt fein

(«5 830), bamit bie Eintragung red)t£öeranbernb ttrirfe. §iert)on

wirb nur ju Ungunsten be« 6d>tngefd)äfte« eine poftttoe 2lu«na$me

ftatuiert , inbem jwar bie «Parteien untereinanber bie $id?tigfett be«

S^eingefdjäft« nad) wie t?or geltenb &u mad&en befugt bleiben , bie

SBirffamfeit be« Eintrag« aber burd) biefe *Kid)ttgfett nidjt get)inbert

»erben fott (§ 832). TOffen fo ber binglidje Vertrag unb ber

Eintrag jufammentreffen, bamit ber angeftrebte SRed)t«erfolg eintrete,

fo getyt ber Entwurf in bejug auf ba« berfyältnt« beiber gaftoren

jueinanber t«on ber Sluffaffung au«, baß bie fonfenfuale Erklärung

ber beteiligten ba« eigentlid) fonftituttoe Element be« ©efamtoor*

gange« bilbet, bie §anblung be« Staate« nur eine perfijierenbe

bebeutung $at. 3)arum fott ber binglid&e Vertrag fd)on »or ber

Eintragung „binbenb" »erben, jebod) nid)t fd?on mit bem 2lb*

fdjlufe, fonbern fobalb bie beteiligten ba« 3&rtge getban tyaben, um
bie Eintragung $erbei$ufü$ren 828 2lbf. 3). 2tu* fott er „wirffam"

bleiben, wenn einer ber berlragfd&liefeenben ftirbt ober gefdjäft«*

unfähig wirb, be*or ber bertrag „binbenb" geworben ift (S 828

2lbf. 4). Unb obfc&on bie SBirffamfeit ber Eintragung nid)t auf ben

'ilugenblid , in welchem ityre borau«fefeungen erfüllt waren , jurücf*

belogen wirb, fott bod) bie \u ©runbe liegenbe „ Eintragung^ *

bewifligung" burd) einen berluft ber berfügung«befugni« über ba«

eingetragene 9Re<$t gwifdjen bem Eingange be« Antrag« unb ber

Würfligen Eintragung (alfo 3. b. burd) injwif<$en erfolgte Äonfurg«

eröffnung) nid)t entfräftet werben ($S 831).

3lüe biefe beftimmungen leiben an mandjerlei Unflar^eiten be«

©ebanfen« wie ber gaffung 1
). 6ie bebro&en ferner burd) bie rücf *

l
) ©djtoere Siebenten finb namentlich berettd bon bieten (Seiten gegen ben

bottrinären § 828 erhoben: Dgl. bäl>r 6. 508, <5trot)al 6. 439—446, Opifc

©. 24 -26, 3ttelmann 27 3lnm. 27, Söolff ®. 626, ßred) ®. 17—24

(er toitt 2lbf. 3 u. 4 ganj preisen). 9lud) mit £>ülfe ber SRotibe ift ba§ eigenb

tidje juriftifdje 33ert)ältni3 atoifdjen Vertrag unb Einirag faum gu ermitteln.

Unflat bleibt, toie fid) ein „binbenb" unb ein „toirfjam" getoorbener Vertrag

unterfdjetben, mann bie „Einreibung" unb mann bie „Eintragung" ober auch

fdjon ber „Antrag" auf Eintragung bie eine ober bie anberc Söirfung tjat, toelcfcer

3eitpunft beS Sobeä ober be8 Eintritts ber ©ef$äft§unfär)igfett in § 828 Bbf. 4

gemeint ift. SBBie fd)toerfäaig ferner ifl § 830 gefafct! Sögt, über itm Strotjal

©. 417 -424. SBie toenig ift ju überfein, toaS § 831 eigentlich toill unb toaS
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fiä)tSlofe $>urä)fütyrung be$ $rin$ip3 eine« unbebingt nrirffamen

abftraften bingltä)en Vertrages, ber qtetd^ ber 2öeä)felobligation nie*»

mal$ toegen 3Jiängel im 9te#t$grunbe umgeftojjen, fonbern ^ödjftenä

bureb eine außerhalb be$ @aä)enrea;ts liegenbe 93ereia;erung$flage

in gennffem Umfange unfd&äblta; gemalt toerben fann, baS materielle

Sfted&t
1
). Unb fie üerftofeen *>or allem bura? bie rabifale ßonfequen$,

|
mit »elajer baS ©rforberni« be« (gintrage« auf fämtlid&e binglia)en

j

!Hc<3t>te erftretft wirb, gegen bie SBebürfniffe be3 Sebent.

£)er (Snthmrf nimmt &om @mtragungSjn>ange lebiglia) bie Über-

tragung ber in befonberen Urfunben toerförperten §9pottyefen unb

©runbf$utben aus. ©ier tritt eben an bie ©teile be£ SBudjforma-

USmuä ber UrfunbenformaliämuS. 3m übrigen foU fein binglt$e3

9teä)t befielen, ba$ ni$t im ©runbbud) eingetragen ift. 3Jltt bem

in $reuf$en unb übermiegenb in allen anberen beutfa)en Sfteä^tS«»

gebieten geltenben 9tea)t roirb alfo namentlich inforoeit gebrochen,

al£ fünftig aua) feine ©runbbienfibarfeit ofyte Eintragung in

SBtrffamfeit bleiben ober neu begrünbet »erben fann (SRottoe

6. 164—168). ©egen biefe gewalttätige SBeftimmung $at fia; be*

reit« ber neunje^nte beutföe Suriftentag ausgebrochen 2
). 3um

minbeften muffen bie fogenannten „offenfi#tlia)en" $)ienftbarfetten,

toelä)e fta) in einer förperlia)en Vorrichtung ober in einer manifeften

©inroirfung auf ba$ belaftete ©runbftücf äußern, toon bem Ein*

et erteilt! Unb tote toiUfürli* unb bebenflid) ift bet au* bon Are* ©. 82—34
fc^arf fritifterte § 832 über edjeingefääfte.

') 93gl. hiergegen bie oben ®. 186 9Inm. 2 angefügten ©djriftfleller, ins*

befonbere Älöppet ®. 644 ff., Dpifc ®. 21 ff., Strot)al ©. 399 ff. Dpifc
roitl ben bingli^en Vertrag (einfdjtteftltd) ber Sluflaffung) überhaupt ftteidjen,

bie (Stflärungen an bai ©runbbud) als rein formale 2llte befyinbeln unb ben

inneren 3u latntn^ang 3ftrijd)en bem ffiedjtetitel unb ber Eintragung berütfs

fidfjtigen; tjöc^ftenS toitt er im ££aße ber 9iid)tigfeit ober Unfedjtbatfeit bei 9ted)t§:

grunbe» gleidjtooljl bie binglidje SBirtung eintreten laffen. SBeffer finb bie 33or*

idjläge bon ©troljal, toeldjer eine abfirafte Stuflaffung unb fonftige abfrrafte

SBudjafte ali möglich beibehalten, jebod) bei abftraften Anträgen eine gehörig

berlautbare ^atteierllärung übet anbertoeit erfolgte Crbnung be3 ju ©runbe

liegenben 3eraufeerungigefd)äftei betlangen, au* bei offenfid&tlidjen Mängeln

bei ettoa lunbgegebenen 9ted)tigefd)äftei eine 5)eanftanbung untet Serfagung bei

(finttagi julaffen, enblid) bot allem neben bem SJeteidjerungianfptud) eine in

rem tohfenbe Slnfedjtung getoä^ten toifl. — ftüt ben gormaliimui bei bing«

lidjen 9ted)tigefd)äfti Ate* ©. 13 u. 29 ff.

2
) Söettjanbtungen 2)b. 3 ©. 105—130 u. 305—307 (bef. $etnbutg,

Jötunnet, ^einfen). (Sbenfo Söä^t ®. 504—505; Opifc ©. 25—30. — ftfit

ben einttagungiatoang Klöppel 9?b. 32 ®. 854 ff., Äre* S. 96—98, SGBolff

3. 626.
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tragungäjmange aufgenommen werben. $)ie SRottoe begrünben bie

6ntfReibung be$ Entwürfe* in erfter Sinie mit ber Unverbrüd&lid^

fett be8 einmal angenommenen „$ßrinjip8". 6ie führen »eher bie

3ntereffen ber 93erfe$r8ftä)er§eit unb bie ©dfomierigfetten einer 2lb*

grenjung ber nia)t eintragungSbebürftigen SRea^te in« gelb. Über*

jeugenbe ßraft aber mürben fie nur bann tyaben, wenn mirfli<$, roie

fte &nrif$en ben 3eilen burd)blitfen laffen, alle Servituten vom Übel

ober bo<$ bei ben heutigen SöirtfajaftÄüer^ältniffen überlebt mären

unb mit möglt$fter $3e(d)teunigung bem Sbeal eine« fervitutenfreten

©runbeigentumä gugeftrebt werben müfjte. SDiefe 5lnfä)auung ftimmt

ja freilid) mit ber ben ganzen Entwurf befyerrfä)enben ©runbauf*

faffung überein. 6ie ifl aber burd) unb burd) ungefunb. S)afe

gewiffe ©runbbienftbarfeiten im J3ntercffe ber SanbeSfultur ber 816*

löfung ober 2luf&ebung unterworfen finb unb aud) fernerhin unter*

worfen bleiben müffen, ift eine ©aa)e für fid). €b bie ©efefegebung

hierin nia)t weit genug ober vielleid&t umgefe^rt ju weit gegangen

ift, brausen mir $ter nid)t gu erörtern. ®enn in biefem fünfte

mill ja ber Entwurf bem 2anbe$rea)t volle ^tei^cit laffen. Sa^l*

reid)e länbltd)e unb ftäbtifd>e ©runbbienftbarfeiten aber finb jwetfel*

lo$ unentbehrliche unb wohltätige Äorrefturen be£ Etn$eletgentumS

an ©runb unb ©oben. 3n£bcfonbere ift ber mittlere unb fleine

©runbbeftfc auf bie Ergänzung burd) ©ebrau$£* unb 9cufeungSrechte

an frembem ©runbbeftfc ^ingemiefen. E$ hanbelt fia) oft um fd)etn*

bar geringfügige ^Berechtigungen
, welche ba$ bienenbe ©runbftücf

unbebeutenb belaften, bie SBemirtfchaftung be£ ^errfd)enben ©runb*

ftücfeS aber in ungleich ^ö^erem 2Rafje förbern ober überhaupt erft

möglich macheu. $)ie Servituten begrünben ein ©emeinfehaftöver*

hältm«, ba3 in ben geeigneten gallen ^ier wie überall bie 5er*

fplttterten Äräfte burch angemeffene 3ufammenorbnung gu fteigern

vermag. S)er 2Bert jweier ©runbftücfe wirb überaus fcäufig burch

gegenfeitige Dienfibarfeiten über bie ©umme ber äöerte hinauf er*

höht, bie jebeä biefer ©runbftücfe laftenfrei ^aben mürbe. 9Kan

braucht nur an 3Bege*, $rift* unb $ur<hfahrt£gerechtigfeiten , an

2BafferlettungSreä)te , an bie oft lange Seit tyinbura) faum jum SBe*

mufjtfein gebrauten ftäbtifchen 93au*, Sid&t* unb £raufrea)te ju

benfen. SÖBiH man biefeä ganje gefd)id)tlid) geworbene ©eäber von

Erweiterungen unb Einfchränfungen ber Eigentumsfouveränität bem

SBebürfniS eine« glatten ©runbbuchfoftemeS &um Dpfer bringen?

hierum aber ^anbelt es fia) in ber tyat ! $enn bie Eintragung

biefer unzähligen fleinen ^Berechtigungen mürbe unbur<hführbar fein,
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in ben meiften gäßen unterbleiben, beften gatfeS erfi nach unfäg*

Uchem §aber erfolgen fönnen. SRun ertoäge man gar baS ©d)tcffal

ber binglid)en Berechtigungen aller ober genriffer ©emetnbemitglieber

am ©emeinlanbe, ber einer ©emetnbe ober fonftigen ßötperfcbaft

für ihre fämtUd&en SRitglieber ober eine ßlaffe berfelben jutfehenben

©ertrituten, ber auf äße ©runbftücfe einer gelbmarf erfiredten @e*

braucbSrechte, ber SRaff- unb Sefeboljberecbtigungen , ber 23erecbti*

gungen pm ^laggenbieb, jum Sammeln t-on Saub unb ©treu,

oon Seeren unb $il&en u. f. n>. ! Soll biet überall baS (SintragungS*

prinjip gelten, fo bebeutet bieg eine Slrt t-on focialer Solution,

bie ben mirtfcbaftlid) ©cbtoachen einer güUe bisher frieblid) befeffener

&ülfSmittel beraubt 3Jtan fyat in Sßreu&en fchon mit ber $)urch*

fübrung beS (SintragungSjtoangeS hinjt$tlt(h ber Sfteallaften beben!*

liehe ©rfabrungen gemacht SBenn bie SKottoe auf bie <Sä)tmerigfeü

ber Slbgrenjung öon ©ertrituten unb Sfteallaften ^intoeifen
, fo folgt

bocb ^teraud nicht, bag nun auch bie ©runbbienftbarfeiten unan*

gemejfen behanbelt »erben muffen, fonbern tnelmebr umgefehrt, ba6

bie mit einer nicht eintragungSbebürftigen Servitut berfnüpften real*

laftartigen Verpflichtungen unb ettoa aua) getoiffe felbftdnbige föeal*

lajien gleichfalls &om ©intragungSatoange ju entbinben finb. (Sbenfo

raüffen bie Dom (Snttourf als „befcbränfte perfönlia)e $)ienftbarfetten"

bezeichneten binglid)en fechte infotoeit, als fie ben Sntyalt einer nicht

eintragungSbebürftigen ©runbbienftbarfeit haben, einer folgen gleich*

geftellt »erben. @S bebarf alfo freilich einer im einzelnen erlogenen

unb nicht ohne lanbtoirtfchaftltchen Beirat ausführbaren ©tenföiebung

jtoifchen eintragungSbebürftigen unb nid)t eintragungSbebürftigen

binglichen fechten. Mein bie ßebenStoerbältniffe bürfen bod) nicht

auf ben ßopf gefteüt »erben, bamit ber ©efefegeber folgen ©chnrierig*

feiten entgehen unb fein abftrafteS $rinaip burd) einen einfachen

©oft toerarirfltchen fönne!

2)er ©nttourf regelt foeiter ben (Srfafc ber ©intragungSbenrittigung

unb ihrer Annahme burch ein Urteil (§ 833); er ftettt bem abftraften

binglichen Vertrage einen gleich abftraften unb untoiberruflicben ein*

feitigen Versteht auf eingetragene fechte jur Seite (§ 834) er

fehltest bie Aufhebung eines begrenzten binglichen Rechtes an einem

©runbftücf bureb bie Bereinigung beSfelben mit bem Eigentum in

berfelben ^erfon aus (§ 835); er erleichtert mit gegriffen lauteten

bie ßöfebung eines lebenslänglichen Rechtes im Salle beS SobeS beS

i) Ute* 6. 24-25.
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berechtigten (sj 836); er steht bie golgerungen aus bem öffentlichen

©lauben beS ©runbbucbS (g§ 837—839); er otbnet baS Stang*

Verhältnis §n>ifd&cn mehreren baSfelbc ©runbftücf belaftenben Siechten

nach beut 2)atum bet Reihenfolge beS Eintrag« (§ 840) V), läfet

unter Slbfcbaffung ber bisherigen ^riorttätSeintäumungen eine nadh*

ttägliche boraugSeinräumung nur im Söege eine« toon bem ©runb*

eigentümer unb fämtlicben 3tmfchenberechtigten mitabgefchloffenen ab*

ftraften bingltcben Vertrage« unb bemnächftiger Eintragung $u (§ 841),

gemattet aber bem Eigentümer bie Ertotrfung eines SianguorbehalteS

für ein fünftig einjutragenbeö Siecht (£ 842); er gemährt einen

Slnfprucb auf Berichtigung beS ©runbbucbeS, fall« baSfelbe mit ber

mitfliegen 3ftecät>tj5lagc in SBiberfpruch jiebt, unb auf bie ^ietju et*

fotbetlid)en EintragungSbenrifligungen , SöfchungSbemiHtgungen unb

SöjchungSanträge 843) ; er regelt baS 3nftitut ber „Vormerkungen",

bie er lebigltch in ber ©eftalt eines auf gerichtliche Slnorbnung ober

auf Bewilligung beS ©egnerS einjutragenben 2öiberfprucheS behufs

„Erhaltung beS fechte« auf Eintragung eine« befte^enben Siebtes

an bem ©runbftücfe ober auf Söfchung eine« aufgehobenen Slechtes"

5uld(5t (§ 844—845); et trifft beftimmungen über Eintragungen unb

Söfcbungen im 2Bege ber 3tDa"9^oüftrec!ung ober ber VoÜ5iehung

eines SlrrefteS ober einer cinftwetltgen Verfügung (§ 846); er ent*

jteht enbltcb alle in eingetragenen ober oorgemerften fechten jtcb

grünbenben Slnfprüche ber berechtigten ober feiner Erben, mit ein*

jiger Ausnahme ber Slnfprüctje auf 6cbabenerfafe unb auf Slücfftänbe

toieberfehrenber Seiftungen, jeber Verjährung ($ 847).

3)tan fann bem Entwürfe baS 3eugniS nicht oerfagen, bafj er

hier überall feinem formaliftifchen ©runbprinjip treu bleibt. SJUt

ben Slnforberungen beS materiellen fechte« bagegen tritt er vielfach

in 2öiberfpruch- 5DaS formale Siecht, tote eS ftcb auf ber bafiS beS

abftraften binglichen SlechtSgefcbäfteS unb beS bud&eintrageS aufbaut,

erfcheint als ©elbft&wecf unb wirb bei Äonffiften mit bem materiellen

Stecht ungebührlich beüor$ugt.

6o laffen bie Vorfcbriften über ben öffentlichen ©lau ben
beS SöucheS, welche übrigens an einer ganj befonberS ungenießbaren

Saffung leiben, $war bie Berufung auf ben 3nhalt beS bucheS an

bem böfen©lauben beS Erwerbers fa)eitem Slüein fie befeitigen

bie im preufjtfchen Stecht unb in ben meiften anbeten SanbeSgefefcen

anerkannte fernere Einfchränfung beS ^rinjips, nach welcher ber

V) einen 3uja& § 840 fälägt Äted) ©. 42-44 tjor.
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unentgeltliche Ertoerb überhaupt nicht auf ©runb beä öffentlichen

©laubeng bet ©ucheinträge gefchüfct h)irb (2Hotioe S. 211—212).

$er Enttourf geht nicht Don bcra ©eftchtäpunfte aus, ba& bic 23uä>

einrichtung an fta) $um ©<hu|e be$ materiellen Rechtes ba ift unb ju

einem gegenteiligen Ergebnis nut infotoett führen barf, al8 ber im

Vertrauen auf ba$ SBuä) ^anbelnbe reblid)e dritte oor ©chaben be*

mahrt toerben muß. Er ftellt oielmehr eine förmliche giftion ber

9tid)tigfeit unb SBollftänbigfeit be« 8ucfcmhalte8 an bie ©pifce unb

laßt biefelbe nur infotoeit wegfallen, als bie „SftechtSmoral" bieg ge*

bietertfeh forbert. 3n SBahrheit liegt nicht ber minbefte innere ©runb

oor, auf ßoften be$ magren berechtigten einen t>om 9ti$tbere$tigten

jugeroanbten ©ehrinn ju fchüfeen. Söohl aber ift bie Unanfechtbarfett

bc<s buchmäßigen unentgeltlichen ErtoerbeS unenblid) gefährlicher für

ben toahren berechtigten al$ bie 2lnerfennung be$ entgeltlichen Er*

werbet. $)enn gegen ben unrechtmäßig Eingetragenen, n>eld)er baS

©runbfiücf oerfd&enft hat, bleibt ja nid)t einmal eine beretcherungS*

fläge möglich ! Surch ©chenfungen an nahe Angehörige ober Littels*

perfonen fann alfo ber fchembar berechtigte ben wahren berechtigten

um fein ganzes SReä)t bringen. SMe 3)cottoe totffen ttneber nur oon

äußeren Sftücfftchten ber Einfachheit unb ber berfehrgficherhett unb

oon ben ©chnrierigfeiten einer glatten UnterfReibung jtoifchen ent*

geltlichem unb unentgeltlichem Ertoerbe ju erzählen. 2)ie Anforbe*

rungen ber ©erechtigfeit aber ftct)cn höher als berartige Ertoägungen !

)

!

Sluch ber jum Erfafc für ba$ infolge unrichtigen Eintrags oerlorene

materielle SRecht gewährte bereicherung&mfpruch gegen ben unbefugten

beräußerer ober 2etftung«empfänger ift infofern unpreichenb nor*

miert, als babei jtoifchen gutem unb böfem ©lauben nicht unter*

fchieben toirb. 2)er böSgtäubtg §anbelnbe müßte auSbrüdlich jum

ooHen 2öerterfafc oerpflichtet toerben 2
).

$ie 2lbfchaffung ber bisher üblichen ^rioritätSetnräu*

1
) $dj fann I)iet Iebiglid) ben Ausführungen SBnf^rS ©. 506—507 butefc

toeg beifHmmen. Gbenjo bolje ©. 101, Ätedff 6. 41.

2
) Sgl. SBä&t 6. 508. ftiftttg bemettt flted) ©. 39 Hnm. 2, bafe $äf>t

bic in bet S3ethm|ung be3 § 839 6afc 2 ftecfenbe Hnetfennung be3 ©djaben:

etfafcanfprud)e3 übetfetyen I)at. #ietbutd) ab« ftitb bie Unjutänglichfeit einet

fo öerftedten unb unftdjeten dtlebigung bet ©atf)e nut in tjetlerei l'id^t gefteüt. —
(Segen ben don 2öolff 6. 627 gemalten Sotf^Iag, bafe bie nac^ (Stnteichung

beä Antrages» auf ©inttagung etlangte ÄenntniS Don bet Untid^tigfeit bes @tunb:

bud&eg ben etteetb nidjt mel)t f)inbetn foße, ögt. Ätec^ ©. 41—42.
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mungen »trb burd) bie Ausführungen ber SWottoe (6. 230 ff.)

fawn gercd^tferttgt. Xenn bie tyer angeführten ©rtinbe erfd)öpfen

ftch in bem 9tach»ei«, baß „t>om 6tanbpunfte be« @nt»urfe« au«"

eine adfeitig befriebigenbe jurtflifche ßonjtruftion ber Sftangabtretung

nicht ju fmben fei. Sold)en boftrinären Sch»ierigfeiten braucht ein

im ßeben eingebürgerte« Snftitut nicht au »eichen! 2öenn e« unferen

iBerfehrSanidiauungen entfpricht, ba6 ein §9pothefengläubiger tcaft

ber 23erfügung«ge»alt über fein föed)t ohne aflit»irfong be« eigen«»

tümerö unb ber 3toifd)enbered)tigten einem nachftehenben $ppothefen*

gläubiger feinen $lafc in ber Sftangorbnung einräumen fann
, fo muß

hierfür aud) eine juriftifä)e ßonftruftion ermittelt »erben. 3ft bie«

mit bem „©tanbpunft" be« @nt»urfe« unvereinbar, fo er»eift ftcr)

eben btefer ©tanbpunft al« ju eng 1

).

$öenig glücfItcb gefaßt ift bie S3orfd)rift über bie53erid)tigung

be«©runbbuch«. ©ie müßte ben ßfyrrafter ber Berichtigung«*

flage al« einer ßlage au« bem Eigentum ober binglichen 9ted)t,

»eiche ben Anfprucb auf ©efeitigung eine« bem materiellen Siecht

»iberfprechenben Eintrage« in fich Wießt, beutlicher hervortreten

laffen. $)aß femer bie 83ertchtigung«flage be« »ahren Eigentümer«

folange, al« berfelbe ba« ©runbftücf heftet, ber Verjährung ent$ogen

»erben müßte, ha* W°n ©äht m^ treffenber SBegrünbung bärge*

than 2
). S)ie gegenteiligen Ausführungen ber 9Jtottoe (@. 310) bieten

ein 9)lufter ber $unft, mit »elcher \)ivc »ie fo oft Anforberungen

ber ©erechtigfeit unb be<3 prafttfcben Sebürfniffe« burch boftrinäre

Argumentationen jur Seite gefchoben »erben.

Bei ber Drbnung be« 9iecht«inftitute« ber Former fung
triumphieren bie abfiraften ^rinjipien be« @nt»urfe« in befonber«

1
) Sögt. (5. Sud) 3, 2>te preufetjdje äJorred&Uetnräumuug unb bie Anbetung

ber ftangorbnung im neuen beuten Gnttourf, 9lrd&. f. bürg. Ä. 38b. 2 ©. 7^30

;

audf): £aS SSBefen ber $tnglid&feit ©. 130-153. @r toifl neben ber abfolut

rotrfenben Anbetung ber föangorbnung im ©inne be8 @ntrourfe3 bie relatto

nrirfenbe 53orred)t3einräumung beä preufjifd&en 9te$t3 beibehalten, dagegen fudbt

£red& ©. 44—46 na^ptoeifen, bofe ber Entwurf eine 2Jorred}t3einräumung mit

obligatorifäer SBirfung nid)t auSjcijliefje
;
bod) bleibt ti fet)r aroeifelfyaft, ob bet

öon ifym angegebene ftinfUid&e 2öeg gangbar ift; {ebenfalls fann bad ©d&roeigen

be§ QntnmrfeS nidjt al3 befte Söfung biejer gfxage betrautet roerben. — 93et

2)arlet)en für 2Relioration8anlagen läfet übrigen* 9lrt. 74 be3 23orred&t§s

änberungen auf (Srunb lanbeSgefe^li^er 3?orfd)riften au.

2
) 39äf)r @. 508. 3uftimmenb ßre$ ©. 84—37, ber jebodfc in erfter

ßinie ben 5Jerit^tigungSanfprud^ überhaupt für untieriöf)rbar erflären toiO.
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auffälliger SBeife über ba« materielle Stecht. (Statthaft bleiben foH

allein bie Eintragung eines aSHberfpruch« jur Erhaltung be« 9tea)te«

auf Eintragung eine« fa)on beftebenben binglicben Siechte« ober

auf £öf<hung einer fchon aufgehobenen binglichen Saft
1
)- Sine

folche Jßormerfung foll bann bie nnrflicfce Stellage gegenüber

toiberfprechenben ^hineintragen bergeftalt öffentlich machen, bafe in

entfprea)enbem Umfange bie Berufung auf ben öffentlichen ©lauben

ber ©ucheinträge »egfdüt. Um bie engen ©renken, in benen hier*

nach bie Eintragung oon Sßormerfungen juläfftg bliebe, $u ermeffen,

mufe man fich erinnern
, bafe alle recht«gefchäftlich begrünbeten Stechte

am ©runbftücf erft mit ber Eintragung „entfielen" unb fomit oorher

{eine „befiehenben" bmglichen Siechte finb, benen burch Sormerfung

bie fünftige Eintragung gefiebert »erben fönnte. £)a« ganje 3n*

ftitut »ürbe baher nur noch bem 3»ecfe bienen, in ben gäHen, in

benen eine itterichtigunggflage nach SJcafcgabe be« § 843 angefteßt

»erben fann, bie ©efahren be« unrichtigen Eintrag« für ben materiell

berechtigten ober SUchttoerpfltcbteten fchon cor ber Erlebigung be«

$ro§effe« §u befeitigen. Um fo bringenber mu& nun §unächft mit

Söähr geforbert »erben, ba& ber 93ericbtiflung«fläger ohne »eitere«

auf ©runb ber Älageerhebung bie Eintragung einer Söormerfung

oerlangen fönne unb nia)t, »ie ber Entwurf »tll, aua) imgatte ber

^Rechtshängigkeit feine« 2lnfprucb« benfelben noch erft befonber« glaub"

haft ju machen habe
2
)- $8or allem aber bebarf e« ber Beibehaltung

ber in Greußen unb ben meiften anberen beutfehen ©taaten bi«her

juläffigen SBormerfungen
, »eiche auch einen blo& obligationenrecht'

liehen Slnfpruch auf Er»erb eine« binglichen fechte« , »te namentlich

ein Siecht auf Sluflaffung ober ^pothefenbeftettung , ober einen

gleichartigen Slnfprua) auf 2öegf<haffung einer binglichen ßaft mit

SBirfung gegen dritte vorläufig $u fia)ern beftimmt finb. ®er Ent*

»urf »ill au«»ei«lich ber SJtottoe (6. 240 ff.) alle berartigen SBor*

merfungen ber Feinheit be« <St;fteme« sum Opfer bringen. SJcit

ihrer 3ulaf[ung toürbe er ja gegen ben „großen ©runbfafc" ber

J
) 33et #t)potb,efen tommt bie öormerfung jur @rf)altung toon (Sinn>en=

bungen (§§ 1085 u. 1108) fynau.
,J

) $Bät)r 6. 509. (Sbenfo Ärecb, ©. 15 Slitm. 2. äöetter no# geb,t b. Wlei-.

bom, Slrcf). f. b. cib. Sßr. 3Jb. 74 6. 372—375, inbem er ftetd bie einfache @r-

tjebung beä 2öiberfprud)e3 für au3reid)enb erflaren unb bem ©runbbudjamt nur

bie SBefugniä erteilen toiü, bie tföfctyung ber Söormerfung für ben galt anaubrofjen,

baß nit^t binnen einer öon if)m gelegten fjrift ber äöiberjprucb, burdf) geridbtlidje

fliege ausgeführt toirb.

©ierfc. entlourf e. 6ütg. Öcfefc6. 21
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üöfligen 2lu3einanberreifjung be8 ju ©runbe liegenben materiellen

3fted)t3gefcbäfteÄ unb be$ abftraften biiigltd&en Vertrages oerftofjen,

bcn unantaftbaren <5afc, bafj Obligationen für dritte nid&t fcorbanben

finb, toerlefcen unb eine Slrt öon „Sttel" ober „9ted)t jur 6adj?e'

Raffen. @r toürbe fogar baS 3mmobilienreä;t anbetö als baS

3HobiUenred)t bebanbeln, inbem er ben zufälligen Umfianb, bafe bie

©yiftens eine« ©runbbud)$ eine fola)e „Sinomalie" ermöglicht, in unge*

bütyrlia)er SBeife au&tü&te! ©ottte man aber nia)t umgefetyrt meinen,

ber ©efefcgeber müffe bie ifym burd; ba£ ©runbbuä)wefen gebotene

©elegenbett freubig ergreifen, um wenigftenS im 3mraobtlienred&t

wotylbegrünbeten materiellen 9ted}t3anfprüd;en bie 9Köglid)fett eines

allfettig gefid)erten SBeftanbeä ju &erfd)affen ? Unb um wo^lbe*

grünbete materielle 9ted)tSanfprüd)e tyanbelt e$ fid) ja bod)! @3 ift

fd)led)terbing3 nid)t etnjufeben, warum berjenige, weld&er ein SKedjt

auf Eintragung erworben §at , burd) bie eäumigfeit ober ^Böswillig*

feit be$ bie ©intragsberoifligung fcerweigernben ober üer^ögernben ©eg*

nerä um fein $eä)t foH gebraut »erben fönnen. Unb noa; weniger

lägt fid) ein burd)fd;lagenber ©runb bafür entbeden, bafj felbft im

gatte be$ <5im>erftänbniffe$ beiber Seile ein 9tea)t auf Huflaffung

ober SPfanbbefieflung nidjt »orgemerft werben barf. £)te SKotiüe

tröften lebiglid) mit bem £tnweiS auf allerlei anbere ©id&erungs*

mittel
, bura) weld&e wenigftenä in mannen gäüen ber geriebene ®e*

fcbäftSraann feinen Slnfprud) ober bod) fein etwaiges 9ted)t auf @ntfa)ä*

bigung emtgermafjen fä)üfcen fönne. 2Ber eS oerfäumt, oon toorn*

herein bie nötigen Sßorfid&tämafjregeln gu treffen, wirb tytx wie

immer bamit abgefertigt, bafj er ben ©ä)aben fid; felbft sujufa;rei*

ben tyabe
1
).

©d;lief$lta) fönnen wir un$ auä) mit bem 2luSfä}lufj ber SSer*

jä'brung aller 3lnfprüa)e au$ eingetragenen ober oorgemerften

SRea)ten nid)t einoerftanben erflären 2
). SBudfreinträge fönnen fe&r

lange 3eit binburä) befielen, o^ne irgenb eine anbere praftifa)e

Sötrffamfeit ju entfalten, al$ baf$ fte auf bem Rapiere fielen, ©ollen

bann bie in i^nen formatierten 2lnfprüd;e, weld> bie ganje $er*

jäfjrungSjett ^inburd; gefd)lummert batten unb längft fcergeffen waren,

in alle ©wigfeit wieber aufgenommen werben fönnen? ©Ott jebe

J
) pt bie 3ulaffung bet Söotmerfungcn sunt ©djufc eines perfönlidjen

ftedjteä au* (5. gu*3 ©. 122—128. (Sbenjo b. 3Retbom ©. 364—372, bet

abei burdj eine Bebingte Eintragung, toel*e bem Tanten unb ben Siegeln ber

„SSormetfung" entgegen bliebe, Reifen null. — fjfür ben ©nitoutf Ätedtj ©. 14

bi§ 15. — 33gl. au* au § 844 ©tto^al @. 450 ff.

2
) m. Äre* ©. 46—47.
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Älage auf ßöfd)ung an bcm einfachen 2öiberfprud) fd)eitem? 2lm

bebenflitt)ften ift bie 2lbfd)affung ber @rlöfa)ung t»on ©erottuten burd)

Nichtgebrauch. 3Ran mag für eingetragene SHenftbarfeüen eine

längere grift fefcen. 3rgenb einmal aber muffen aud) eingetragene

bingliaje fechte ihr @nbe finben, wenn fte nicht ausgeübt werben.

SDie fechte finb ba, um gebraucht ju werben, unb verlieren fd^Ucfe-

lieb burd) Nichtgebrauch ihre Stafeingberecbtigung. $)oa) hängt bie

grage nad) bem $tu$fä)lu& jeber erlöfchenben Verjährung gegen ba«

©runbbud) eng mit ber weiteren grage jufammen, ob e$ eine du
fifeung gegen baä ©tunbbud) geben fott. $>er Entwurf tilgt aud;

jebe berartige (Srftfeung au$ unb frreitt)t bamit überhaupt bie ©r*

fijung im ©ebiete beS 3romobiliar[ad)enrecbte3. 2öir werben fpäter

noct) baüon ju fprea)en haben, wie wenig aud) in biefer ©tnftd)t fein

9tobtfaltSmu3 mit ben SebenSbebürfniffen harmoniert.

3m vierten 2lbfd)nltt be3 Sachenrechts behanbelt ber Entwurf

ba$ „@igen tum" unb jwar junäcbft im erfien $itel „3nbalt
unb SBegrenjung beS Eigentums".

S3om (SigentumSbegrif f beö Entwurfes haben wir fa)on

mehrfad) gefproa)en. 2üir höben einerfeit« gefetyen, bafc ein (sigen*

tum )chled)thin nur an einjelnen @ad)förpern anerfannt, ba£ Bady

eigentum aber tnelfad) mit ber <Sad)e felbjt ibentifijiert unb barum

als ein oon allen anberen Stedten fpeciftfch oerfcbiebeneS Stecht auf*

gefa&t wirb (oben ©. 45 unb 47; ügl. aud) 9Rottoe 6. 540).

Stnbererfettö ha&cn *oir barauf r^ingetoicfen
r

wie ber Qnbalt beS

Eigentum« in einer auSfd)ließlid)en unb abfoluten, nur traft pojttioer

Ausnahmen burd) äußere 6d)ranfen eingeengten 2BiÜfürherrfd)aft

über bie €aa)e gefunben wirb unb wela)en fa)roffen Sluäbrucf tiefe

SBorfteHungSWeife in § 848 empfängt (oben 6. 103). s2lua) fpraa)en

Wir bereit« &on ber ebenfo abfurben wie gefährlichen ©rftrecfimg

btefeS @igentumäbegriffe$ auf ©runb unb SBoben unb befämpften

ben in § 849 aufgehellten toHfühnen ©afc, welcher unferen Planeten

btd in fein Zentrum unb mit ihm jufammen fogar ben ihn um*

gebenben Söeltenraum unter bie einzelnen ©runbeigentümer ju aus*

fa)liefelicher unb wiflfürlicber §errf<haft »erteilt (ebenba ©. 101).

£)er ©eift, ben äße biefe geftfefcungen beä (Entwurfes atmen, ift ber

©eift beS parrften NomantSmuS *)• S)te 3Hottoe belehren uns,

*) SJurd&toeg für ben Gnttourf tritt Äred) <B. 65-67 ein. ©egen § 849

Dgl. bie oben ®. 101 Enm. 2 benannten unb Äunfee, 3?etraä)tungen ©. 22.

3u § 848 toünfd)t aud) ©Eitting ©. 66—69 einf>eitlidf)e Siegelung ber gefefc:

liefen 6igentum3befcf)ränfiingen, inebefonbere bed SJhiüatbauredjt? unb ber bie

21*
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weld)e Entfaltung ber barin fd&lummernben ©cbanfen von einer im

©etjle ber 9ted)tSorbnung arbeitenben 3U^un f uriöprubcttj erwartet

toirb. 2Beit abgewiefen h)irb bie im ^reufjifc&en £anbrf<$t (I 8

§S 27—28, I 22 § 3) jum ®ur$brud) gelangte beutfa)teä)tlia?e 2ln*

fd&auung, ba6 baS Privateigentum fä)on feinem ©egriff nad) eine

immanente ©d)ranfe ^at (9Jtoth>e 6. 257). Saffen fid) SBefd&ränfungen

ntdjt vermeiben, fo mu& mmbeftenS „bie Vermutung für Unbefd)ränft*

$eit" ein unantaftbareS SBefenSmerfmal beS Eigentums bleiben.

2We EigentumSbefd)ränrungen finb bafyer nur als befonberS be*

grünbete StuSnafymen von ber SRegel benfbar unb werben als fol<$e

ftetS im ©inne von Singularitäten beurteilt werben müffen. ES gilt

aber au<$, fie auf ein möglid&ft geringe« 5)tojj ju rebujieren. Qns*

befonbere ift jebe @<$wäd)ung beS Eigentums burd) umfaffenbe btng*

lidje 9teä?te, obwohl fte ben „SBegrtff" beS Eigentum« unverfebrt

läßt, bod; ein tfatfädjlidjeS „TOfeverfcältniS'', bem baS ©efefc „tyun*

licfcft vorzubeugen" berufen ift. SJarum $at ber Entwurf alle „ver*

erblidjen veräußerten 9tufcungSrea)te" verworfen unb „begrenze

föchte an Saasen nur ju einem befdjränften Stotd, auf begrenzte

®auer ober unter S3efd)rän!ung beS föeajtSin&alteS" jugelaffen (2Ro*

tttoc S. 262). 2Bi(fenfd;aftlid) unmöglich ift baS „geteilte Eigentum",

beffen Verwirflt<$ung burd) bie beutfd)e $Red)tSgefd)id)te unb bie ©e*

fefcbüdjer nur ein ungeheuerlicher logifdjer ©d;nifcer war. $)er

römifdje Eigentum«begriff ift nidjrt etwa bloß als ein aud) für uns

geeignetes gefdji<$tlid)eS ©ebilbe, fonbem als ein unentrinnbares

©ebot ber 9ted)tSlogif aufgenommen. SBaS aus ben beftebenben

SBerfyältniffen von Ober* unb 9tu|etgentum werben foH, nad^bem fie

offt&tett in baS 9teia? beS Unben!baren verwiefen fürt), foflen „bie

ÜbergangSbeftimmungen beS EinfütyrungSgefefeeS" ergeben 1
). $)a&

mit bem Eigentumsbegriff beS Entwurfes aud? ein gemeinfd;aftlid;es

gefefclidje Qfiftion beS § 849 begrenjenben formen; tner fei für ben ©efefcgeber

„grüne SBetbe gegenübet ber büiren £>eibe", bie mandje ^attieen be3 tenttourfeS

barbieten. £afj fidj biejenigen Beurteilungen, toeldje bie SBefdjränfung be§ ©ad)s

begriffet auf förberlidje ©egenftänbe (oben ©. 47 %nm. 1), bie ^bentiftaierung

beS Eigentums mit ber Sadje (oben @. 48 91nm. 1) unb ben numerus clausus

ber binglidf)en Meente (oben @. 280 2Inm. 2) befämpfen, gegen ben GigentumSbegriff

beä (Snttourfeä fefyren, liegt auf ber #anb.

») 9la$ @. ©. Hit. 106 W. 2 foHen alle beftc^enben 9ted)te an ©a#en
unb Steckten mit 9lu3na!)me be§ ©igentumS „mit bem auä ben bisherigen ©efefcen

ftet) etgebenben ,3n!t)alt" befielen bleiben. 2)iu§ uun ber Stifter, mcldt)er ba8

Unteretgentum für „(Eigentum" t)ätt, e§ aU burd) biefen Sorbe^alt ni^t gefdjtijjt

betjanbeln? Ober beftetjt e§ mit unbenfbarem Sfnfjalt fort? 33gl. meinen SJor*

trag über bie focialc Aufgabe bed ^rit»atrec^t§ ©. 27.
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Eigentum nur in ber ©eftalt be3 römifcben Miteigentum^ vereinbar

ift , toährenb beutf$re$tti$e (SigentumSgemeinfcbaften ^öc^ftend als

„anomale" Abarten beS eigentlich aflein toiffenfcbaftlid; möglichen

römifa)en StypuS ein prefäreS 3)afein führen fönnen, üerfiebt ft($ mm
jelbft. 2lm roenigften tierträgt fid) mit biefem ©ebanfenfyftera aud)

nur ber leifefte Entlang an bie in unferem SBolfSbetou&tfein unauS*

tilgbare, toon ber Erinnerung an ben Urfprung beS ©runbetgentumS

getragene unb alle fünftlid)en £>ämme immer tmeber burd)bred)enbe

2lnfd)auung, bajj bie Erbe trofc ber Söobenaufteilung niemals oöUtg

aufgehört h<*t, ©emeütgut ju fein, unb ba& baber alles ©onberred?t

an ©runb unb 33oben nur innerhalb ber burch baS öorbehaltene

Sftecbt ber Allgemeinheit gezogenen ©cbranfen befteben fann. ©elbjt

an SBalb unb 2öaffer toirb eine mit bem „©elfte" beS ©efe&bucbeS

erfüllte unb oon ben 9Rottoen gegängelte 3urtSpruben$, fobalb nur

überhaupt baran „Eigentum" begrünbet ift, eine prinzipiell eyflufiüe

unb abfolute ©onberherrfcbaft anzunehmen fyabtn. Unto biefen

Umftänben aber roirb aud) baS fcora ©efefcbua) unberührte Sfteicp*

unb SanbeSrecbt mit feinen mannigfachen ^Berichtigungen ber ge*

meinrechtlichen (SigentumSorbnung auf eine unbefangene Söürbigung

feitenS ber gemeinrechtlichen S)oftrin unb SßraytS nid)t hoffen bürfen.

gährt ftch bie SuriSprubenj erft einmal in ben ihr öon ben SRo*

tiüen getoiefenen ©ebanfenbahnen feft, fo wirb fie alle fold)e Befon*

beren 9iecbt£bUbungen nur als ftörenbe Singularitäten behanbetn,

bie öielleicbt auf ihre 3)ulbung, niemals aber auf ihre Sympathie

rechnen fönnen.

Sttur bie im 9caa;barrecbt tourjelnben ©runbeigenturaSbe*

fcbränfungen rotrb auch bie jufünftige i)MtoatrecbtSjuri$pruben$ mit

ettoaS günftigeren Slugen anfehen bürfen, ba fie ber (Sntfourf in fein

eignes ©Aftern aufnebmen toitt. @in $>auproorsug ber »orgefcblagenen

gemeinrechtlichen Drbnung beS 9caa)barrecbtS befteht barin, bafj fytt

ber ©nttourf unter preisgäbe feiner fonftigen 3Jtoytme eine organifdje

SSerbinbung r-on SftetcbSrecbt unb &mbeSred)t anftrebt. @r ftellt nur

ein SRütbeßmafj nacbbarrecbtUcber (SHgentumsbefcbränfungen auf, toäb*

renb et ben fianbeSgefefeen bie Slnerfennung anberer ober weiter*

gehenber SSefcbränfungen oorbehält (§ 866). S)urd) baS SanbeSrecbt

fönnen alfo j. 23. baS ^ammerfchlagS* unb fieiterrecbt, baS Um«»

toenbe*, Sßflug* ober Sretrecbt unb baS ©cbaufelfcblagSrecbt (ÜHottoe

6. 261), baS in ben SRottoen auffättigermetfe ganj übergangene

Sicht* unb genfterrecht , ja baS bem ©runbfafc ber d^icanefrei^eit

wiberfpredjenbe Verbot beS SKetbbaueS aufrechterhalten werben.
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ßbenfo fönncn ^ßartifularrechte bie Pflicht jur $)ulbung oon gm*
mifftonen, jur ertragung oon Überbauten, $ur ©ewährung eines

SRottocgö u. f. w. über bie oom Entwurf gezogenen ©renjen hinaus

erweitern. 2luch wirb nicht nur bezüglich ber Slbraarfung (§ 851

2lbf. 3) ergänjenbeS, fonbern fogar ^infid^tlid) ber 3)ulbung beS

2ßafferabfluffeS (§ 856 2tbf. 2) abänbernbeS ßanbeSrecht oorbehalten,

fo baß ^ier einmal bie fonft ängfiltd) oermiebene SluffteUung einer

bloß fubfibiären gemeinrechtlichen Siegel erfolgt. SDabei fann überall,

fomeit bie 3uftänbigfeit beS SanbeSrechteS ftch erftreeft, burch eine

lanbeSgefefcltche Verweifung auch bie Äraft beS ©ewohnbeitSrechteS

gerettet werben. 3wehnal (in § 850 unb § 851 2lbf. 8) hatte fogar

ber Entwurf felbft ftch beinahe verleiten laffen, bem ©ewohnheits*

recht in ber ©eftalt beS DrtSgebraucheS ein ^läfcchen einzuräumen.

$>och ift er biefer ©efahr glüeflich entgangen, inbem er nur oon

„OrtSübltchfeit" f»rieht unb fyitxmit nach ber Erläuterung ber 2Wo*

tioe lebiglich „baSjenige, was bisher gewöhnlich gefchehen ift, jur

thatfSchlichen ©runblage für bie 2Ibftra!tion einer SRegel macht, au3

Welcher fich ergiebt, loa« gefchehen foH".

2>aS größte äugeftänbniS im Sinne einer Einfchränfung beS

©runbeigentumS burch bie ©emeinfehaftstbee enthält bie über bie

nachbarlichen SSerhältniffe hinauSreichenbe SBorfchrift beS § 850, nach

welcher bie nicht burch unmittelbare 3ulettung erfolgenbe 3m*
miffion oon 3m»onberabilien („oon ©afen, kämpfen, 9touch,

9tuß, ©erüchen, SGßärme, Erfchütterungen unb bergleichen", alfo j. $8.

auch oon ©eräufch ober Sicht) infoweit erlaubt ift, als bie (Sin*

wirhing auf baS frembe ©tunbftücf entweber bie regelmäßige 93e*

nufcung beSfelben nicht erheblich beeinträchtigt ober bie ©renken ber

DrtSüblichfett nicht überfchrettet. 3Wan wirb annehmen müffen, bafe

mit ber SBerweifung auf baS Ortsübliche zugleich eine 9tücfftentnähme

auf lofate Verfchtebenhetten innerhalb berfelben Ortfchaft unb auf

ben oon ber Vergangenheit überfommenen SBefi^ftanb angeorbnet ift.

Offenbar fönnen bie ©runbeigentümer in einer ©efchäftSgegenb ©in*

wirfungen nicht oerbteten, bie öietleicht in einer ViUenoorftabt nicht

gebulbct su werben brauchen. Unb ebenfo macht es zweifellos einen

großen Unterfchieb, ob ein bie Umwohner beläftigenber ©ewerbebetrieb

feit alter Seit an einer beftimmten ©teile etabliert ift ober neu be*

gönnen wirb. 3JUt 3uhülfenahme biefer (SeftchtSpunfte bütfte bie in

§ 850 aufgehellte Siegel ausreichen, um fowohl bie unentbehrliche

©emeinfehaft beS SuftraumeS als auch baS wohlbegrünbete ©onber*

recht beS Eigentümers ^infichtlich ber mittelbaren gernwirfungen
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ber menfc&lidfoen SebenStfcätigfeit ju fiebern
1
). $)o$ bleibt bie §er*

metifa> &bfa)Uefjung be$ Eigentums am Suftraum gegen jebe un*
mittelbare Eintoirfung unerträglia).

Söeitere SBeftimmungen betreffen ba$ ©renjrea)t. <Sie regeln

bie Slbmarfung (§ 851) unb bie ©renjberic&tigung (§ 852), er*

flären bie 2lnfprüa;e auf ©efcung ober SSHeber^etfleHung fefter

©renjjcid&en unb auf Ermittlung einer ©renje im gaße ber ©ren$*

ttertmrrung für unverjährbar (§ 853) unb orbnen bie SRed&tS&er^ält.»

niffe an einer jum Vorteil beiber ©runbftfide bienenben ©renjetn«

riä^tung (§ 854) unb an einem auf bcr ©renje fte^enben $aum

(§ 855). Qm ©egenfafc &u allen bisherigen ©efefebü^em üermirft

ber Entwurf fa)le$t§in ben ©ebanfen einer ©ren$gemeinfa;aft
(ÜJtottoe ©. 268, 272, 274, 277 ff.). Er ge^t toielme^r batoon auS,

ba6 ftetS eine objeftto fid&ere unb nur üietlciöjt fubjeftto ungetotffe

©rcnslinie »or^anben ift, roel$e bie ®runbftücfe mit mattyematifc&er

Schärfe trennt unb jugleia) alle ©renjeinrtctytungen unb fonjHgen

©runbftüdsbeftanbteile burc^fd^netbet
,

mithin für ein mittleres ge*

meinfcfcaftlidjeS „britteS ©runbftüd" feinen 9toum läfct. §ierburdj>

nrirb er ju einer fetyr fünflliajen ßonftruftion einfacher SBertyältniffe

unb ju einer toenig burajuajtigen gaffung feiner Sßorfajrtften ge*

nötigt. Qm gaHe ber ©ren^ertoirrung foü, wenn toeber bie toxxU

liaje ®ren$e noa; ein ber Entfd&etbung eventuell 3U ©runbe §u

legenber 93eftfcfitanb erliefen werben fann, nia;t etwa baS ftreittge

6tücf geteilt, fonbern „als bie richtige ©renje biejentge Sinie an«»

gefefyen »erben, burd) toela)e jebem ber beteiligten ©runbftücfe ein

gleid&es 6tütf beS ftreitigen gläc&enabfajnitteS zugeteilt nrirb''. @e*

meinfa)aftlia)e SRaine, 3Jtouern, ©räben, 3äune u. f. m. giebt es ni$t

:

allein eS befielt eine Vermutung bäfür, bafe bie bem Eigentum naa)

förperlia) geteilte Anlage „in Slnfefyung ber SBenufcung ju betben

©tunbftürfen gehöre" , unb biefe mit einer gletc&tetligen Saften*

gememfd&aft fcerbunbene SenufeungSgememfd&aft nrirb unter §tn$u*

J
) Set Sntioutf jdjtoeigt batüber, ob unb intotetoeit betjenige, melier ein

©tunbftücf nur traft cine£ binglid)en ober perjönlidjen 9tedjte3 innehat, in3»

befonbere aber ber Bieter einer 2öob,nung, gtei^fon? getoiffe ^mmifftonen bulben

mufe unb anbete felbfiänbig öeroieten fann. 6§ fäeint, aU fönne er bur$ bie

#en&fiörung3Hage bc3 § 820 fid) gegen Sminiffionen (aljo 3. SB. aud) bon @e«

raupen) f^üfcen, muffe abet fyerbet bie ^Berufung be§ ©egnerS auf § 850 gelten

lafjen. Sie ptaftifdj hricf)tigc 3f™Qe fottte auSbrüdltd) entfdueben werben. —
Äeinc sBtfligung toetbient bet SBotfd)tag Don SOBolf f B. 628-629, in § 850 bie

Skrtoeijung auf bie Ctt§üblid)feit ju fitei^en.
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fügung einiger befonberer Regeln ben „Sßorfcbrtften über bie ©e«-

melnfchaft" unterteilt. Ein Örenjbaum gehört jebem SRachbam bt«

ju ber über ber ©renjlinie fonfiruterten Schnittfläche: unabhängig

aber von ber ©röfje biefer Sftealteile gebühren bie grüßte ben 3Rad&*

bam gemeinfehaftlich ju gleiten teilen, unb auch ber SBaum felbft

roirb nac^ Trennung vom 95oben ein Miteigentum $u ibeeUen

§älften, fofem nicht ein -»Nachbar baburd) SWeineigentum erwirbt,

bafc ber anbere auf fein Miteigentum SBerjid)t leiftet, — ein SSerjid&t,

burch melden berfelbe für ben gaE, bafe ber Machbar ben jebent

Machbar eingeräumten „Slnfpruch auf Söefeitigung be« ©aumeS"
geltenb macht, bie ihm fonft jur Saft faHenbe £älfte ber Sefettigung«*

foften von fich abtoäljen fann. 2Bel<he vertoicfelten ftech&verhält*

niffe werben hier gefd&affen! $>er Entwurf aber hat tvenigften« bie

©enugthuung, feine gemeinfchaft«fetnbttche Senbena bi« in ba« fleinfte

hinein mit boftrinärer ©eroiffenhaftigfeit burchjuführen
1
)!

Mit Vorbehalt abroeidjenber ßanbe«rechte wirb in Anlehnung

an ba« römifche 9teä)t ber ©runbeigentümer verpflichtet, ben natür*
liehen Safferabflujs von einem anberen ©runbftücf ju bulben

(§ 856). ©egenüber ber partifulären SBorfuttgefefcgebung hat biefe

Sorfchrift nur geringe 93ebeutung.

Söohlthätige SBefümmungen bringt ber Entwurf jum ©chufce t>on

©ebäuben, bei beren Errichtung ein ©rengüberbau ftattgefunben

hat. $)er ©runbeigentümer wirb verpflichtet, ben Seftanb eine«

folgen ©ebäube« ju bulben, fall« er nicht vor ober fofort nach ber

©ren&überfchreitung wiberfprochen hat; er wirb hierfür burch eine

fubjeftiv unb objeftiv bingliche, ber Eintragung entzogene, unablö«*

liehe unb unverjährbare, fonberbarerweife aud) unverzichtbare, im

übrigen nach Analogie ber Sleallaften ju behanbelnbe Sftente ent*

fchäbigt (S§ 857—858). ®te gleiche $ulbung«pflicht gegen Ent*

fchäbigung in 9tente tvirb im gafle ber ^Beeinträchtigung eine« $)ienft*

barfett«* ober Erbbaurechte« burch ©renjüberbau auferlegt (§ 860).

2öie bie Motive (S. 287) ergeben , fott mit §ülfe be« § 785 hier

ber ©afc „superficies solo cedit" burchbrochen unb fomit bem

©runbeigentümer jtvar ba« Eigentum an ber Sobenfläche gewahrt,

ba« Eigentum am Überbau aber bem ©ebäubeeigentümer jugefchrieben

tr>erben. $)o<h fann ber ©runbeigentümer ftet« ba« Enbe biefer

Spaltung burch Abtretung ber bebauten gläche gegen Erfafc be«

') 53qI. Cpi^ @. 16—18, ber bie 2lbtef)iunt8 eineä 2fitteiflentume3 an ®ten$=

ftücfett bfflist, jebo# ba» „iuriftifäe «öerftecftyiel" beS § 855 tabelt. £ur$au§

für bm (Snttoutf ßted) @. 67—69.
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2öerte$, ben fie jur Qeit ber ©renjüberfchrettung tyittt, jwang«weife

herbeiführen (§ 859). SBebauerltä) ifi nur, bafj nid^t blog $orfafc,

fonbern jebe gahrläfftgfeit bei ber ©renjüberfchreftung bie SDulbung«*

Pflicht be« Eigentümer« ouÄffließen unb ben ©auenben fogar bie

SewetSlaft ^tnfi<^tlt<^ ber 2lbwefenheit eine« 33erfchulben« treffen foH.

£ierbur<h wirb biefen Seftimmungen , bie bo<h üor allem auch auf

bie Erhaltung einmal h^geßeüter wirtfehaftlicher ©üter abjielen,

ein Seil ihre« Wertes geraubt *).

$>urch bie §§ 861—862 wirb ba« beutfebe Überhang«*
unb Überfall«red)t ju gemeinem 9ted)t erhoben 2

). Qebod) in

untool&tümlicher unb uerftümmelter ©eftalt! 3n«befonbere fott ba«

Überhang«red)t erfi ausgeübt werben bttrfen, nachbem ber Saum*
ober Straud)eigentümer einer Slufforberung, ,,ba« §erüberragenbe"

oon feinem ©runbftücf au« §u befeitigen, binnen brei Sagen ntefet

nad)gefommen ift. Unb ba« „Überfafl«recht" ttrirb burd) bie giftion

erfefct, al« feien bie auf ba« 9toä)bargrunbjtücf gefallenen grüßte

„toom ©oben getrennte grüßte be« lederen". $ie 3)lottoe erinnern

fid) an feiner ©teile be« beutfehrechtlichen Urfyrunge« biefer 3nftitute,

toährenb fie bie bei un« niemal« lebenbig geworbenen römifchen

6äfce getoiffenhaft regiftrieren. $>afür befchenfen fie un« beim

Überhang«red)t mit fubttlen ^Betrachtungen über bie bem Entwurf

ju ©runbe liegenben jurijttfchen ©ebanfen: ba« „Jptnüberwachfen

von 3ro«8*n unb SBurjeln" fei jwar an ftd) „nur eine inbirefte

Smmiffion", immerhin aber fei „bas §aben berartiger ^rojeftionen

eine ^Beeinträchtigung be« nachbarlichen Eigentum«"; barau« ergebe

fich eine „actio negatoria" auf SBefettigung ber $rojeftionen ; ba*

gegen müffe, weil ,,ba« föerüberragen nicht ein 2lft verbotener Eigen*

macht ift", ein ©elbfthülferecht bur<h pofititje ©afeung gefchaffen

werben.

3n § 863 wirb ba« Stecht be« DZotwege« im Sinne einer ge*

fefclichen Eigentum«befchränhing, welche äße umliegenben ©tunb*

1
) »gl. Söaf»x @. 510. «. «W. Ärecfc ©. 71. «ejüglidf) ber ©elbrente

tounfd&t flred) @. 72 ben auäbrütfliefen Slu3fprucl) ber Unablöäli#tett unb Um
toerjäljrbarfeit im ©efefobud).

2
) 3uftimmenb Dptfc @. 18 unb Äre$ <S. 72—73. ßefcterer möd&te in

§ 861 ©afe 1 auäbrüdlidj I)ertoorge!)oben feljen, bafe ber poffefiortfäie Slnfprud)

auf Sefeittgung aud) gegen ben 3nt)aber getjt; bie ftftiüe Raffung beS § 862 tobt

et als befonberi gelungen! — 28aä ben öon @. £>artmann @. 344—346 Der*

mifeten ©dnifc beS 2öalbe§ gegen baS ÜberfjangSrety betrifft, \o bürfte ber in

9lrt. 67 beä 6. @. gemalte Söotbe^alt au fünften beS i*anbea«$tes ausreißen.
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ftürfc in ber burd) richterliches Ermejfen feftjuftettenben Dichtung unb

AuSbehnung gegen eine Entfchäbtgung burch ©elbrente beladet, an*

erfannt unb geregelt. $ie SWottoe toiffen auch fytt stoar t-on ben

unvoflfommenen 6äfcen beS römifchen Ütechts, nicht aber toom beutfehen

Stechte $u ergäben. Unb fie ergeben fi<h auch t)ier in längeren

Ausführungen über bie juriftifche Äonflruftion beS SBerhältniffeS,

fchtoeigen jeboch über bie gerichtlichen unb toirtfehaftlichen ©rünbe

unferes SKottoegerechtS unb wfäumen es burchauS, bie bem preufetfehen,

franjoftfehen unb öflerreid)ifd)en ©efefcbuch gegenüber beliebten ©in*

engungen beS SnflituteS ju rechtfertigen, Stach bem Entwurf foll

junächft baS Stecht auf ben Stottoeg nur eintreten, toenn „einem

©runbflücf bie §u feiner bisherigen orbnungSmäfjigen 93enufcung

nottoenbige SBerbinbung mit einem öffentlichen 2öege fehlt", hiernach

bleibt ein bisher toüft liegenbeS ober unt»oflfommen benufcteS ©runb*

fiücf, toenn eS feinen freien 3ugang h<*t» ta Etoigfeit ber Äultur

»erfchloffen. Auch fann niemals bie Einräumung eine« StottoegeS

»erlangt toerben, fobalb nur irgenb ein 3u9an fl offenfleht, mag

auch berfelbe noch fo bef<htoerlich unb bie bem Sta<hbargrunb[lüd

jugemutete Safl noch fo geringfügig fein. Schlimmer noch ift eS,

bafe nach oem Enttourf jebeS Stottoegerecht baburch bebingt fein fott,

bafe nid)t „ber Stotftanb üon bem Eigentümer ober beffen Stents*

Vorgänger (!) üorfäfclich ober fahrläffig r<erurfacht toorben ift". §at

alfo 3. 93. ber Ertoerber einer t«on anberen ^arjeHen umfchloffenen

$arjeUe bei einer £>of$erftücfelung „ unbebad)tertoeife " fi<h fein

©egeredbt befleßen lajfen, fo fann in alle gufunft biefes ©tücf £anb,

falls bie Nachbarn eS fo wollen, t»on feinem Eigentümer nicht ht*

treten »erben (SJtottoe 6.291)1 ®ie Sttottoe rechtfertigen baS Er*

forberniS beS Langels eine« SSerfchulbenS mit ber Analogie ber

©rensüberbaue. Abgefehen bar-on, bafe biefc Analogie fo unpaffenb

tote möglich ift, haben toir fd)on hinfichtlich ber ©renjüberfchreitungen

bie 2Ibhängigmad)ung beS «SchufceS beftehenber ©ebäube t-on ber

Abtoefenheit jebeS bei ihrer Errichtung begangenen SBerfchulbenS

befämpft. &ter aber verfehlt fta) ber Enttourf um vieles fchtoerer

gegen ben ©etft beS »on ihm aufgenommenen beutfehen Stents*

inftituteS. 3hm bämmert nicht bie leifefte Ahnung baüon auf, ba&

unfer Stottoegerecht nicht blo& jum Schule inbioibuefler Qntereffen,

fonbern um beS allgemeinen ßulturjtoecfeS toillen öorfyanben ift. 3n
folgen fcheinbar geringfügigen fingen offenbart ftd) mit befonberer

S)eutlichfeit ber von uns biefem ganzen ©efefceStoerf vorgeworfene

engherzig tnbivibualiftifche
, untoirtfchaftltche, antifociale ©eift. Unb
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hier fann ber Entnmrf fia) nicht einmal auf ben Vorgang irgenb

einer anbeten ©efefcgebung berufen: ihm ganj aßein gebührt bie

Ehre ber Erftnbung biefeS neuen ®elifteS .,r»erf<hulbeter 3ugang$'

not" , bei toelchem ber gluch ber böfen tyat ft<h auf bie foäteften

Enfel unentrinnbar vererbt l

) !

2)a$ in § 864 ausgekrochene Verbot öon Anlagen, „bereu

«enufcung eine un$uläfftge Einttrirfung auf ein ftachbargrunbftücf gur

golge hat", fann ohne ßonfretifterung burch ßanbeS* unb DrtSrecht

unb namentlich ohne S3e|timmung fefter 2lbftänbe für getoiffe Anlagen

nicht fegen$ret<h nnrfen, fonbem nur unfäglichen §aber hervorrufen.

Übrigeng ^ättc bie oon fo toielen neueren $Parttfularre<hten aufgenont'

mene 2$orf<hrtft be$ 6achfenfpiegel8 II 2lrt. 51 § 1 ft^ x*fy 9^t

§ur minbeftenS fubftbiären gemeinrechtlichen Siegel geeignet, ©ttinbe

fte im Corpus juris, fo hätte fie toohl Eingang in ba$ neue gemeine

stecht gefunben 2
). — StDcrfmäfetg ift bie in § 865 getroffene $$e*

ftimmung über unjuläfftge Vertiefungen beS ErbbobenS 8
).

3m 2tnf<hlufj an baS «Rachbarrecht getoährt ber § 867 bem

Eigentümer ober bisherigen Snhaber einer beweglichen ©a<he, bie

ftch auf einem fremben ©runbftütf bejtnbet, ein 3utritt$red&t

behufs 2luffu<hung, Erlangung unb gortfä)affung ber ©a<he, legt

i^m aber nicht blo§ eine Entf<häbigung8pfltd)t, fonbem auct), fall«

ein Schabe ju beforgen ift, bie aSerbinbli<jfeit vorheriger ©uherhettS*

leiftong auf. £ie lefctgebachte Emfchränfung fann in ihrer unbe*

bingten gaffung baS 3utritt£recht oft iUuforifcb machen.

®er jtocitc Xitd normiert ben „Ertoerb beS Eigentums
an ©runbftücf en fotoeit berfelbe erft burch Eintragung in baä

©runbbuch toottenbet toirb. Ohne Eintragung erfolgt, wie bieg burch*

au« ju billigen ift, ber ©runbeigentumäertoerb burch Erbgang unb

bura; Eintritt ber ehelichen ©ütergemeinfchaft. Ungeregelt bleibt ber

1
) Sgl. aud) Cbifc ©. 19, bet ungern bie Sorföriften bet §§ 348 u. 349

beä fftdjüidjen @efefebucf)e3 bermiffen mürbe. ®ie ©egenbemerhingen bon Äredj

©. 71 enthalten feine SEBtberlegung. — £>bifc a. a. £). miß bie ÜHobalität ber

(Sntjtpbigung bem 9ti#ter überladen. — Sßolff 6. 629-630 unb ßred) 6. 70

bis 71 galten ba§ orbentltdfce $ro$eftberfat)rcn t)ier für ungeeignet unb münden
Slnorbnung eine? SlbminiftratibberfafyrenS.

2
) TO. Ätecü, ©. 73—74. — SBefonbere öefttmmungen gegen bie

edjäbigung bon ftadbbargrunbftütfen burd) ©e^öljanlagen erhofft Dpifc ©. 18

auf @runb beS § 866 bon ber ganbeägeiefcgebung.

*) SQBotff ®. 630 roünfcbj einen 3ufafc, ber ben berttefenben Eigentümer

jur ^ürforge für eine genügenbe Sefeftigung auef) bann berpflictjtet, roenn bie

nid)t borau§su|e^enbe ©efa^r ftd) fbätet jeigt.
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(Srtoerb be* Eigentum* an ^ertenlofen ©runbftücfen, an neu ge*

bildeten Snfeln unb Slnfchtoemmungen, an ben im 2Sege ber 3*oang**

öetftetgerung erftanbenen ©runbftücfen , fotote ber Srtoerb im Ent*

etgnung*oerfahten, burch agrarrechtliche 3uteilungen, fraft bergrecht*

licher Borfchriften ober auf ©runb ettoaiger unmittelbarer gefefclid&er

Übertragungen (3Rottoe 6. 300-305). ©änjlich abgerafft toirb

bie Erftfeung oon ©runbeigentum (9Rotioe 6. 306-312). (5«

fott nicht blofj toeber eine Erfifcung auf ©runb eine* langjährigen

Bucheintrage* noch eine Erfifcung gegenüber einem ©ucheuttrage,

fonbern auch feine Erftfcung an ungebud)ten ©runbftücfen geben.

£>ier toie fo oft fchiefjt ber Entwurf in feinem formaliftifd)en Dlabi*

falt*mu* über ba* $\d hinauf. £>ie 9Rotioe felbfit müffen augeben,

ba& ber 2lu*f<hlu& fotoohl ber #om>ale*cen& al* auch ber Entfräftung

unrichtiger Buchemträge burch 3e^a^auf 8U &er Berenri&ung eines

3tt>iefoalt* atoifchen Bucheigentum unb mahrem Eigentum führen

fann. @ie oerfichern aber, bafe bie ^rutaipien be* Entwürfe* eine

Abhülfe hiergegen unmöglich machen. £>a& ungebud&te ©runbftüde

oorfommen fönnen, geben fie &u, finben ftch aber mit ber Bemerfung

ab : „ba* bürgerliche ©efefcbuch fann nur mit gebuchten ©runbftütfen

rechnen". Sftun wirb jeboch bie ooHfommenfte ©runbbud)einriajtung

in Berbinbung mit ben genaueren glurfarten niemal* oerhinbem

fönnen, ba& bie SBtrflichfeit unb ihr papieme* Slbbilb fich nicht

beefen. E* »erben Buchungen oergeffen ober mangelhaft öoHjogen

»erben, bie fartenmäfjtgen ©renken fich oerfchieben, einjelne ©oben*

flüefe nicht mit Sicherheit in ben amtlichen Beitreibungen aufjufinben

fein. SBelche anbere Etgentum*grunblage foll ba ergänjenb au**

helfen, wenn e* ntajt bie Erftfcung ift? $)a* ©efefcbuch mufe boch

auf eine lange Seben*bauer rechnen. Um fo weniger barf e* ben

ununterbrod&enen Beftanb einer abfoluten Bollfommenheit menfd>

licher Einrichtungen öorau*fefcen *).

3m gaHe ber „Übertragung burch 9ted;t*gejchäft"

foll, wie fchon erwähnt ifi, ber Etgentum*übergang fich burch ben

hier al* „ Sluflaffung" geftalteten abftraften binglichen Bertrag

unb bie nachfolgenbe Eintragung »ottjiehen. S)ie gorm ber 2luf*

laffung entfpricht ber be* geltenben preußifchen Siecht* (§ 868). Bon
einer 3roiWene^n^a9UTt9 Erben (nicht bloß, toie nach pteu&ifchem

Stecht, ber SJUterben) toirb abgefehen (§ 869). Sluflaffungen unter

Beifügung einer auffa)iebenben Bebtngung ober eine* Anfangs*

') Sbenjo f&at)x 6. 510-511. $üt ben Gnttoutf Äted) €. 74-75.
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termtnea merben für unhnrffam erflärt (§ 870). 5lu£ ber Sluflaffung

unter Beifügung einer auflöfenben ©ebingung ober eine« Enbterminä

foll ein in ba$ ©runbbu<$ einjutragenbeS btnglia>& 9tücffatt3re<$t

entfielen, fraft beffen mit bem Eintritt ber Sebingung ober be8 Enb*

termineS ba$ (Eigentum ofyte toeitereg unb frei toon ben inätotfäjen

begrünbeten föed&ten dritter auf ben SftüdfattSbereäjttgten übergebt

(§ 871). Siefe* ftücffallarecfct fann jeboa; toeber öeräu&ert nodj

belaftet toerben (§ 871 2Ibf. 3)

Slbgefe^en toon bem EigentumSertoerbe bura; Eintragung auf

©runb einer Sluflaffung regelt ber Entnntrf no$ ben Eigentums*

crtoerb bur<$ Eintragung auf ©runb jmeier einfeitiger Ertoerbä*

titel, bie er al& „3ueignung" unb „Aufgebot" bejeia;net. Unter

„3ueignung" üerftetyt er ben Etgentumäerroerb an berelinquierten

©runbftücfen 2
). $)ie ftrage, toer $u folc&er 3ueignung befugt ift,

überlädt er ben Sanbeägefefcen. dagegen beftimmt er, bafe ber

EigentumS&erluft im gaüe ber Dereliktion erft mit ber Eintragung

einer üor bem ©runbbua;amt abgegebenen ^erjia^töerflärung eintritt,

ber EigentumSertoerb erft mit ber Eintragung ber Swignungg*

erflärung fcoHpgen roirb. gür bie 3tpif<^cnjctt ift auf Slntrag beS-

jenigen, toela>r ein 9tea;t am ©runbfiütfe geriä)tlia) geltenb maa)en

toiü, $ur „SBa^rnetymung ber aus bem Eigentum fi$ ergebenben

Dicd&te unb ^erpfüdnungen'' ein „Vertreter" ju befleHen (§ 872).

Der intereffanten 3ufunftJ8!ontrouerfe, toen benn eigentlid) biefer

„Vertreter" vertritt, »otten mir nid&t vorgreifen *, bie -Utottoe (@. 327)

eröffnen toorläufig bie 2lu$itä)t auf toter t»erfä)iebene 2lnftd)ten: 33er*

tretung beS ehemaligen Eigentümers , beS fünftigen Eigentümer«,

ber ©efamtyeit ber übrigen SHealintercffenten , be$ ©runbittufä 8
)!

SBofyl aber fönnen nrir einen 3^^^ an &er 3toecfmdf3igfeit biefer

formaliftifa>n £urä)fü&rung be£ EintragungSprinjipS bei einem bafür

fotoenig geeigneten Vorgänge nid&t unterbrütfen. 2öa3 fott benn

nun au« einem t§atfäd)ft<$ aufgegebenen unb längft »erlaffenen

©runbftüd »erben, wenn ber eingetragene Eigentümer ju einer Er*

flärung oor bem ©runbbua)amte nia)t ju betoegen ober »ieHeia^t

») Sögt, 31t ben §§ 868—871 tfted& ©. 75—77. - giftet ®. 46 ettlätt

bie Uitiuläfftgfett bet 3h>ang$t>erfieigetung auf ©tunb eine? bem 9tütffaU3te(i)t

nat^ftetjenben 9lnfprud)3 für bebenflid); t)iergegen jutreffenb tfrtd) <S. 76.

3
) Übet ben fonbetbaten ©ebtaud) be§ SBortcd Zueignung" ögl. SBeffet

e. 60.

a
) Sögt- Ofifdjet @. 43—45. ©egen ben SluSbtucf „Setttct??" nudj ßtedj

©. 85.
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überhaupt nid)t aufftnbbar ift? derartige gälte aber werben fittjer*

lieb bie SWc^rja^l bilben: roer ein ©runbftücf berelinqutert , pflegt

nicht eine befonbere Neigung ju empfinben, ftdfc) nod; mit Erflärungen

vor bem ©runbbuchamte ju befaffen. Offenbar fann nun niemanb

rechtmäfeig occupteren. Ebenforoenig aber ift jemanb ba, ber bie

SBefifenahme burd; einen beliebigen Dccupanten hinbern fönnte. 3"^*

befonbere ift ^terju ber fraft £anbe«rechte« „3uetgnung«berechtigte",

b. h- alfo regelmäßig ber Staat, in feiner 2Betfe befugt, ^raftifch

gilt fotnit ba« römifebe Utecht ber freien Dccupation. 2tQein ber

Dccupant tt)irb nicht (Eigentümer unb fann aua) niemals Eigentum

erfifcen. S)ie einzige 9ftöglichfeit, 83efife unb Eigentum toieber ju

vereinigen, bietet ba« gleich ju ertoähnenbe „Aufgebot", melche« aber

erft breifeig 3<*h*c btm £obe be« al« Eigentümer eingetragenen

$)erelinquenten äuläfftg ifU 3)er in § 872 unternommene Söerfua),

SBorfchriften über ben Etgentum«ern>erb aufstellen, roeld&e in gleicher

Söeife für ba« römifebe ©pftem ber Dccupation«frciheit an Herren*

lofem fianbe unb für ba« bem beutfa>n 9ted)t entftammenbe unb faft

überall in $>eutfä)lanb burchgeführte ©Aftern ber Sehanblung be«

herrenlofen tfanbe« al« öffentliche« ©ut paffen, ift eben ton §aufe

au« verfehlt. Satte ber Entnmrf feine Vorliebe für jeben römifa)en

6afc unb feine ©d)eu vor jeber vermeintlichen 83eriu)rung be« öffent-

lichen SRechte« ju übertoinben vermocht, fo mürbe er ba« für uns

allein brauchbare $rinjip be« §eimfafle« verlaffener ©runbftücfe an

ben ©taat $u gemeinem SRecht erhoben ^aben. Er t)ätte immerhin

abroeiebenbe« £anbe«recht ($. 23. ju ©unften be« Anfalle« an bie

©emeinbe ober auch be« fc^Xcfifd&cn Sluenrechte«) vorbehalten fönnen.

2)ann aber fonnte er ohne ©efahr ben Eigentum«verluft an bie

tbatfäd)m voHjogene S)ereIiftion fnüpfen unb ben Eigentum«ertvetb

(nach bem ^orbtlbe be« fran$öftfcben Stents) bura? einen von SRecht«

toegen toirffamen SlnfaU fid) voüatehen laffen, momit jugleia) ba«

etgentum«lofe 3mifd)enfiabium vermieben Horben toäre. — £>ura)

„Aufgebot" fann nach § 873 Derjenige, melier breifeig 3a^re

feit bem $obe be« eingetragenen Eigentümer« ein ©runbftüd befifct,

fid) auf ©runb eine« gegen ben bt«herigen Eigentümer erlaffeneu

2lu«fd)lufeurteile« unb einer bemnächfttgen Eintragung ba« Eigentum

verfchaffen. SDte SWotive erblicfen in biefer ^orfchrift einen geroiffen

Erfafe für bie abgelehnte Erftjjung (©. 329). $>e«halb follen auch

auf bie 93ereä)nung be« brei&tgjdhrigen SBeftfce« bie Regeln ber

3J?obiliarcrftfcung analoge Statoenbung finben. £>afe biefer Erfafe

unjureia)enb ift, liegt auf ber £anb. Überbie« ift fdfoon von Bahr
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mit 9tea;t tyeroorge^oben, bafj etnerfcits ba£ Aufgebot nur augelaffen

merben bürfte, toenn bie Erben beä eingetragenen Eigentümers ber

^ßerfon ober bem 2lufentfyalt$ort naä) unbefannt ftnb, anbererfeitä

ftatt be3 breifjigjä^rigen 33efi|e3 ein se&njä&riger ©eftfe für au«*

reia)enb erflärt toerben müßte 1
).

3m britten Sütel mirb ber „Erioerb be« Eigentumes an
beweglichen 6aa;en" geregelt

2
).

5Die „Übertragung bur* 9tec$t$gef a;äfr erforbert bei

beioegltd&en nrie unbetoegltajen 6a$en einen abftraften binglia)en

Vertrag, „toela)er bie SBiüenSerflärung ber 23ertragfa)lie&enben ent*

$ält, bafj baS Eigentum auf ben Ertoerber übergeben foO"
3
). tiefer

Vertrag tfi im ©egenfafce jur 2luflaf[ung an fia; formlos, bebarf

jeboä) ju feiner SBirffamfeit einer ifyn üerftnnliajenben „Ubergabe",

bie tnbeS burä) „Einräumung ber Sn^abung unb Ergreifung beä

Söefifceä" erfefct toerben fann (&gl oben 6. 33—34) unb oljne Erfafc

raegfäüt, „toenn ber Ertoerber fid& bei <5a)lie&ung be$ Vertrage« bereit«

im Seftfce ber ©aa;e befinbet" (§ 874) 4
). 3m gaffe ber 3toangS*

ooflftredung fofl bie Übergabe f$on bura) bie öeftfcergreifung be$

») S9äf)r ©. 511. 31. W. Äre$ ®. 85 3tnm. 2. — Anbete iöebenfen

jügtid) be3 § 873 bei Äred) ©. 85-87.

9
) 3u biefem Sitel ogl. 9tie&, @utad)ten ©.681-670

; 6o|od ©.21-39.
8
) ©a3 ©Aftern bed abftraften Dinglichen Vertrages, ba3 9iie| S. 632

^ier unbebtngt billigt, mirb toon ©erfon, Ärd). f. bürg. 9t. Söb. 2 6. 63—72,

in ber Sntoenbung auf bie Übereignung bemeglü$et ©adjen lebhaft befämpft;

ee fdjüfee nur „fraubulöfe unb nichtige ©efdjäfte, Sffiudjeroergütungen, Stempel«

tjinterjietnntgen , pfücijtroibrige ©djenfungen, Solm für begangene &erbre$en,

93efted}ung3t>ergütungen, ©ünbengclber, ©d&roeigegelber, $fanbberfd&leppungen,

hoc genus omne", bringe ben 9tid)ter in eine unroürbige Sage unb ©erfe&e ben

9ted)tänad)folger beS SBeräufjererä in eine tjeillofe Situation gegenüber bem ab*

ftraften Srmerber; ittegel müffe bie Äonfretifierung bleiben; minbeftend aber müffe

e§ fjeifjen: „bie Angabe beä 9ted)t3grunbe3 fann bom fötd&ter geforbert roerben".

©ttofyal, ber ebenfalls bie fünfllidje 3tuöeinanberreiftung beä Jtaujalgefdjiiftä unb

ber üErabition oermirft, fdtjlägt oor, ben § 874 ju faffen: „3ur freimütigen Über*

tragung beä (ligentumä an einer bemegltd)en ©adje ift bie auf @runb ober in

3)erbinbung mit ber ©inigung über einen 92ed)tögrunb tyierju erfolgenbe xBep^

Übergabe erforberlidf)" ; er mifl jebodfj Ijinaufügen: „ber Semeid ber Einigung

über einen $e$tdgrunb mirb burdt) bie Vorlage einer Urfunbe erfefct, meldte

frf)ledf)tf)in bie ftufeerung beS SöillenS, Eigentum a« übertragen bejm. ju über--

netjmen, enthält" ; in biefem QfaHe roiO er bann mieber neben bem ©erei(^erung§*

anfprueb ein binglidd toirffamed %nfed§tungSred^t gemäßen; ©. 395—899 u. 402 ff.

4
) 3ur Raffung oon § 874 bgl. ßofadf ©. 24, ber 3tbf. 2 unb 3 ftreic&en,

unb 9tie& ©. 633—634, ber 9tb|*. 2 [treiben, 9lbf. 8 erroettern roiU.
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®ericht$üoüäieher8 für ben ©ttnerber betoirft fein (§ 875) 1
). $ie

Veräußerung einer fremben 6aä)e font>ale$$iert nach Maßgabe ber

auch fonft im (£ntrourf burchgeführten ©runbfäfce 876) 2
). 3m

allgemeinen finb wir bamit einüerftanben, baß ber (Sntrourf nicht ba3

fran^öftfchrechtliche 6bftem ber @igentum$übertragung burä) bloßen

Vertrag, fonbern baS im übrigen 2)eutfchlanb geltenbe „StrabitionS*

tyfiem" aufnehmen toiH. 5>ätte er bemfelben nur eine natürlichere

unb ben beutfchen SRechtSanfchauungen minber hriberfprechenbe ©eftalt

»erliefen! SDie toerjttjidte gorm biefer Vorfchrtften fyaUn toix fchon

gerügt. Stuch inhaltlich aber ift es boch eine boftrinäre Vergetoal*

tigung be$ Sebenä, wenn ber (Snttourf burcb lehrbuchartige @äfce

un$ shringt, bie einfachfte Veräußerung einer beweglichen ©adje in

minbeftenS brei öoneinanber rechtlich gan$ unabhängige jurtftifd^e

Vorgänge ju jerlegen. 2öer in einen £aben gebt unb ein $aar

£anbfchuhe fauft, bie er fofort bejaht unb mitnimmt, muß fortan

ficb ftetä oor Otogen halten, baß breierlei getanen ift: 1. e3 ift ein

obligationenrecbtlicher Vertrag gefa)loffen unb ba$ au$ ihm ent*

ftanbene ©cbulbtoerhältnis burdj Erfüllung getilgt; 2. eS ift ein tton

biefem ftechtSgrunbc töUig loSgelöfter binglicher Vertrag htaficbtlich

ber Übertragung be$ GigentumS gefchloffen; 3. e$ ift außer biefen

gtt>et 3ftecht£gefchäften eine Übergabe vorgenommen, bie „jmar eine

9tea;t«hanblung, aber fein 9tecbt3gefchäft" ift. ©inb baS nicht bare

giftionen? Qnbem nun aber §roet gegeneinanber felbftänbige Ver=

träge erbietet toerben, mo eS ftcb in Söahrheit nur um jroei oer*

fä)iebene 93etracbtung£formen eines einheitlichen fHechtdgefc^äfteö

banbelt, nrirb nicht nur ber fcrirfliche Hergang auf ben $opf gefüllt,

fonbern auch baS materiefle 9fted)t burcb Überfpannung eines formalen

©ebanfenS gefcbäbigt. (£$ fehlt nur, baß in gällen, in benen foroohl

ber Kaufvertrag als ber Vollzug ber Übergabe beurfunbet ift, ber

©tempelftSfuS einen boppelten VertragSftempel erhebt! Unb nicht

minber nachteilig toirft bie 3folierung ber „Übergabe" als eine«

au« bem recbtSgefchäftlichen 3ufammenhange hetauSgeriffenen unb

lebiglich an fich felbft ju meffenben SlftcS. 2)emt inbem nun bie

oben fchon befprod&enen öerfünftelten unb engherzigen Veftimmungen

über „fonfenfualen Veftferoechfel" jur Simoenbung gelangen, artet baS

») ©ine erweiterte Soffung be3 (StnaangS toon § 875 fölAgt »liefe 6. 636

toor. Sgl. (Sofatf ®. 24—25.
2
) «ebenfen ju § 876 bei 3trof)al 3. 417-424, au$ ßojarf © 25.

Sagegen billigt 94iefe ©. 641 biefen ^aragrapfjen Doli.
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5£rabttion8f9fiem in ein ©e»ebe fa)olaftifä)er 9fteä)t$fä$e au$, bie

balb jur SBcrfe^röfeffel unb balb jum gattfltrtcf »erben 1
).

3n ben §§ 877—880 fü$rt bet (Snttourf ben beutfc$rett)tlitt)en

©afc „§anb »a$re§anb" bura; 2
). $ie 3Rottoe entfc&ulbigen

biefe 2lb»eiä)ung vom $anbeftenred&t mit ber @r»agung, ba& bie*

felbe „von ber römifüjen SfteäjtSgeftoltung im föefultate nta)t ju fe$r

verfäjieben" ift. „Senn man in ber Unteren ba« ©rforbernis ber

SBolIenbung ber Ufufapion ftreiajt unb bie 2lu$fa)liefjung ber Ufu-

fapion bei ber res furtiva berütfftd)tigt, fo fommt man im großen

unb ganzen ju berjenigen 3fteä)t3geftoltung
,

»ela)e als bie beutfd?*

red&tlid&e bejeia)net ju »erben pflegt." ©o ftefct »örtliä) ju lefen

auf ©. 342! SBäre eine fo »unberliä)e Motivierung »o^l benfbar,

»enn ntä)t eben ben ganjen @nt»urf bie SBorfteüung be$errfa)te,

ba6 eigentlia; nur römtfajeS 9teä)t in ©eutfcfclanb gelten follteV 2Bie

»ürbe man fonft auf eine $)ebuftion verfallen fein, bie ungefähr auf

gleid)er ©rufe mit ber @r»ägung ftety, eine @ia;e »ürbe, fall« fte

nur ftatt ber @ia)eto Spfel trüge, im prafttfa;en Ergebnis einem

Apfelbaum ähneln V Söarum tyätte man fonft ber ,,römifa)en töea)ta*

geftoltung" nia)t bie „beutfa> 3ftea)tSgefialtung" gegenubergefteHt,

fonbem „btejenige 9ieä)tSgeftoltung , »elä)e als bie beutfä)reä)tliä)e

bejeia)net ju »erben pflegt"? Unb »eäfyalb fonft tyätte man e£ für

nötig eraä)tet, ben ©teg eine« etnfyeimifä)en 9teä)t£gebanfen£ mit fo

üerj»eifelten Äunftftüden ju bemänteln ? ©egreiflid)er»eife birgt fia>

benn aud) hinter einer berartigen Motivierung ein Langel an tie-

ferem SBerftänbniä für ba£ vaterlänbifa)e 3fteä)t : £ier »ie fo oft »irb

1
) <$egen bie attju w forinaliftifc^e" Raffung ber irabttion im <£nttourf unb

metjr nod) in ben 2Rottben toenbet fid) audj 9Hefe 6. 637—640; et toünfdjt

einen 3»»fa fe au § 8?4 # unt jebe 9lrt bon Erlangung be$ 39efifce3 ober bet ^n-

tjabung nad> erfolgter SOiUenäeinigung als auireidjenb erfdjeinen su laffen; audj

toitt et eine binglid) toirtfame ©ufpenftobebingung ((Sigentumäborbeljalt) anetfonnt

fefcen. ßofad ©. 21—24 toitt ba3 SrabitionSftoftem beibehalten, iebod) nur bie

Übereignung fettend bed SBeft^etä (einfd)lte§jltct) bed butd» einfache Übereignung?*

erfl&rung ju ooflaiefyenben flonftitutS) julaffen, bagegen iebe Übereignung burd)

ben 9hd)tbefitjer abf$neiben (f)ier genüge bie Älagabtretung); toeiter fd)lägt et

bot, im gatte bet Übetgabe burd) SBerfenbung ba8 (Eigentum (toie im preufetjdjen

Siecht) f$on mit bet ftbfenbung übergeben ju (äffen; einet auflöfenben Sbebingung

obet SBeftiflung toitt et feine binglic^e, fonbetn nut eine petfönltd&e 9EÖitfung

augefte^en.

2
) Sgl. ^ietju bot ottem bie einbtingenben unb toot)lbutd)ba($ten Semer*

fungen üon (Sofarf 6. 25—32 u. 47-51. ferner 9ti e% ©• 642 -652. Über

einjetneS au* 3«eif Reibet 6. 89—92.

©ietfe, entbmrf e. büt9 . öeH*- 22
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ein einzelner 6afc beSfelben fcerauSgeriffen unb „auf ben ©oben beS

im übrigen unüeränberten römifd)en 9led)teÄ üerpflanjt"
1
). ©o ift

benn aud) bic toorgefdjlagene D ebnung, obwohl fie in ifyrer 2lnletynung

an bic ©eftimmungen be$ §anbel$gefe{jbu$e3 auf einem annehmbaren

gunbamente rufyt, in einer Stteibe t)on fünften unjureid)enb auäge*

fallen. 3ttit föeajt wirb bie Untertreibung jwifcfcen freiwillig aus

ber §anb gegebenen unb unfreiwillig ab^anben gefommenen @ad)en

an bie ©pifce geftettt. Mein fdjon hierbei Wirb bie 2lbgren$ung

m$t ganj angemeffen Donogen 2
). 2ln freiwillig weggegebenen

<5ad)en foll ber gutgläubige Erwerber burd) bie an tyn feiten* eine«

9Ud)tbered)tigten oorgenommene Übergabe mit bem 23efi{j jugleid; baä

Eigentum erlangen; gleid) bem bisherigen Eigentum foUen hiermit

aud) fonftige i^ra unbefannte SRed)te an ber ©ad)e erlöfdjen
3
). ©od?

wirb ber <®<$u& beS «blieben 93efifeeS baburd) üerfümmert, bafe

burd)auS ber ©rwerb auf ©runb eines Übereignung$gefd)äfte£ ge*

forbert
4
) unb in Umfe^rung ber allein angemeffenen beutfd)en

weiSregel bem Erwerber ber beweis feines guten ©laubens auf-

erlegt wirb 5
). SlnbrerfeitS wirb üerfebrterweife biefer ©ä)u|$ aud;

auf ben unentgeltlichen Erwerb erftredt
6
). D^ne ^inreidjenbe ©rünbe

wirb leibliche Übergabe »erlangt, fo ba& eS nicht genügt, wenn ber

') ©o 6ofacf ©. 25. Sei ber erfien Wieberfdjrift biefer Slbfwnblung tjabe

id) mangeU l)tnreicf)enb eingel)enber Prüfung ein ju günftigeä Urteil über ben

ättujatt ber ©äfce beä (Snttourfes gefällt. 3$ fdjliefee mid) burdjauS bem im
atoifdjen beröffentlidjten Urteil Qofacfg an.

2
) 2)er Entwurf fdjliefet unter üßerüoflftänbigung ber Formel beä $anbet3>

gefefcbudf)e3 bie Siegel ,,.£>anb »aljre £anb" auä, „roenn bie oeraufjerte ©adje

geftot)len ober berloren ober in anberer äöeife otjne ben äöiHen beä Eigentümer*

ober beäjenigen, meiner fie für benfelben innehatte, au§ beren ^n^obung gefommen

war". $er ©afe ift atoeibeutig, Ogl. »tiefe ©. 649. tiberbteS aber müfete, tote

(Sofacf ©. 30—81 ausführt, au$ jeber 33erluft feitenä eineä anberen „redjtlofen"

(b. ^. für feine ^erfon ber Eigentum3flöge unterworfenen) 93cftfeer3 aU unfrei-

toittiger JBeftfcuerluft be3 Eigentümer^ gelten.

3
) 6ofa(f ©. 28 roill bie 9te$te dritter aufredMatten, fotoeit fie in

©etoafjtfam ober SPfanbgetoalt monifeftiert finb.

4
) 3lufeerbem tritt nur bei ber üöerpfänbung ©dmfc ein. iügl. ben 9iadjtoet£

ber Un^ulänglid^fett biefei Orbnung bei Gofatf ©. 26—27.
5
) hiergegen 6ofacf ©. 27. 21. 2Jt. 9t iefj ©. 643.

6
) hiergegen roenben fidj einfUmmig «ol^e, 9lrd&. f. b. cib. $r. f&b. 74

©. 101 ff., ßofaef ©. 27, «iefe ©. 645-64V. S)ie raa§gebenben @erid^tgpunfte

finb oben ©. 319 bereit* bargelegt. 3fn ben Sfflotiüen ift bie %xa%t gar nic^t

ertoogen; man f)at fi<^ offenbar bem ^anbelSgefe^buc^ angefdjloffen, o^ne ju er«

mögen, bafe biefeg mit ©t^enfungen nic^t ju rennen brauste.
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SSeräufjerer bcn 93cfi^ für bcn Erwerber fortfefet ober bcr Erwerber

nur einen fchon früher erlangten 33efifc ftd) t>om SBeräu&erer be*

[tätigen läfet
1
). Sei abhanben gefommenen Sachen wirb mit föecht

an ben reblichen SBeftfcerwerb eine« dritten niemaU ber SBerluft be«

Eigentums gefnüpft unb hterüon nur mit bem $anbel«gefefcbuch bei

Snhaberpapieren unb überbie« bei ©elb unb allen in öffentlicher

SBerfteigerung »eräufjerten «Sachen eine angemeffene 2lu«nahme ge-

malt. SDie föebltchteit fott ftet« nicht blofc burch böfen ©tauben,

fonbern fchon burch grobe ga^rläffigfeit auägefdjloffen werben 2
). 3n

allen gäUen wirb felbftoerftänbltch ber SöereicherungSanfpruch gegen

ben unbefugten ^eräufeerer vorbehalten 8
). ßeiber treten alle biefe

@ä$e auch infowett, al« fie inhaltlich ju billigen ftnb, in einer boll*

ftänbig oerunglüeften Raffung auf. 2öie fie bafiehen, bebürfen fie

erft ber Überfefcung in« S)eutfa;e, um ihren beutfehen ©ebanfengehalt

ju offenbaren. SJa^u werben fie burch jahlreia> SBerweifungen,

beren Sluflöfung auf neue SBerweifungen führt, entfteHt. 5)aS

Schlimmfte aber ift, bajj ein trächtiger 6afe, ber ben @a)ufc beS reb*

liefen Söefifcftanbe« noa) weiter erftreefen foll, an biefer ©teile über*

haupt t-erfchtoiegen unb au« föftematifcher $ebanterie in bie Sehre

vom „EigenturaSanfpruch" fcerwiefen wirb. £ter erfahren wir au«

bem überaus r-erfünfteit rebigierten § 939, bafe auch geflogene ober

verlorene 6aa)en r»on bem gutgläubigen Erwerber nur gegen Erfafc

be« #auff<hillmg$ ober ber fonftigen ©egenleiftung, bie für ben Er*

werb gemacht ift ober gefchulbet wirb, h^HSgegeben $u werben

brauchen, biefer „ßöfungäanfpruch" jeboch burch ben äöert ber herauf

gugebenben 6aa)e abzüglich ber t»om Eigentümer ju erfefcenben 33er*

wenbungen begrenzt wirb. 3n bem womöglich noch oerjwicfter ge*

fafjten § 940 wirb fobann ein gleicher ßöfung&mfpruch bem reblichen

$fanbnehmer gewährt, währenb im übrigen bie 2lnwenbung be«

©afce« „§anb wahre £anb" auf ben $fanbrea)t«erwerb erft in § 1147

unb gum £eil in § 1152 au«gefproa)en wirb. (Sine berartige 2lu«*

*) Sgl. ßof aef ©. 28—30. SÜlir feinen bie ©rünbe, auä benen er Der*

langt, bafe fjier bem Äonftüut feine 2Birfung nidjt üerfümmert toerbe, burä>

ju^tagen. 31. 2R. i e ©. 644.

2
) 2)ie fd)to erfällige Uinjdjreibung bet 9teblid)feit in § 877 ift gerabe$u

unerträglich Sgl. Sofa et 6. 28. 95ebenfen gegen ben ©dfolufefafe au$ bei

3iiefe 6. 647-649.
3
) SJolje a. a. £>. ©. 98 ff. toünjd&t eine ftrengere Haftung anf bellen

2öerterfa&. 91 tefe ©. 651-653 toitt'ben ftücfgriff auf ben SBormann geregelt

Wiffen.

22*

Digitized



340 %tf$n. VI. lag «a#enre<$t be$ Entwürfe«.

einanberret&ung beS fachlich 3ufammengehÖrigen tft unerträglich 1
)«

©ehen nrir tytettoon ab unb ignorieren h)tr jugleich behufs Prüfung

be<S Qnhaltä baS fchlechthtn unannehmbare gormgetoanb ber einzelnen

$eftimmungen 2
) , fo ifl nicht jit üerfernten, bafc auch für bie Sluf*

nannte eine« berartigen £öfung*anfprucbes in ba« ©uftem be* bem

reblichen @m>erber gegen bie @igentum«toerfolgung $u getoährenben

©chufceS einzelne ©rünbe fpredjen. ©leid&toohl mürben tt>ir ber

©treidjung beS SöfungSanfprucheS ben 3Sorjug geben 3
). Unter aflen

Umftänben fä)ie&t ber (Sntrourf aud) hier über baS 3iel tynaaS.

£)enn eine fo unbebingte Verallgemeinerung be8 mittelalterlichen

3ubenpriöileg$ toirb burd) bie 93erfehr8bebürfniffe jebenfaDtö nicht

geboten. 3m größten %t\i $eutfchlanbä nrirb bisher bem rebliä)en

(Srtoerber geflogener ober verlorener ©acben (oon bem nach bem

(£nttourfe au£fchetbenben gaöe ber öffentlichen Verweigerung abge*

fehen) nur bann ein Slnfprud) auf (Srfafc beS ßauffcbtllingS juge*

ftonben, toenn er bie ©ad)e auf einem SRarfte ober einer SReffe ober

oon einem mit berartigen ©ad)en h<wbelnben Äaufmann erworben

hat. 3u einer toeiteren SluSbefmung ber ©chufc&orfchrift liegt in ber

%$at nicht ber minbefte @runb »or. fciefelbe toürbe nur ber §eh*

lerei ju gute fommen. SBer eine ihm t>on einer beliebigen $erfon

') 93gl. oben ©. 42. <£d fommt !)inju, bafe bie Slntoenbung bei ©afeeS

„£>anb toatjre #anb" auf ben reblidjen (Srtoerb bur$ SPfanbberäu&erung toiebet

an einet anbeten Stelle in $ 1182, bie 3lntoenbung auf ben rebtidjen (Srroerb

eineS 92te§brau$e3 an betbtaudjbaren Sa$en — (im übrigen toirb bet gut*

gläubige (Srtoerb beä 9tieftbraud)e3 nidjt gefdjüfct, 2Jiotioe ©. 496) — in § 1018

9bf. 2 geregelt tft. — 93ei einer gefunben 2lnotbnung müßte ber beutjdje ®afc

„£anb toaljre ^>anb" ju ©tunbe gelegt, ba^er bie gnnje ßefyre bei ber Siegelung

ber btnglidien Älage erlebigt unb bie SBirfung t)infidc>t(tc^ beS (Srtoerbe3 unb

SöetlufteS bon Eigentum im &nfd)lufe an bie fllagebefdjrftntung beftimmt toerben

;

ögl. ben SBorfdfrlag bon Gofacf 6. 43.

2
) €inige3 hierüber ift f$on oben ®. 69—70 bemertt. 2Bir bertoeifen übet*

bieS auf bie Umfd&reibungen beS guten Staubend, auf bie 93erfoppelungen bc§

§ 880, auf ben in § 939 mit ber Äonflruftion eine« bebingten „SlnfprudjS* unb

eines begleitenben ^urüdtbeljaltungSredjteS" getriebenen Unfug, auf bie fprad>=

unb finntoibrige negatibe Raffung ber SJorberjäfce in § 939 u. 940.

3
) hierfür Sofort 6. 47—51, ber jutreffenb barauf bjntoeifl, bafe bet

tföfungSanfprud) als Siegel bisher nur in folgen Siechten gilt, toeldje (toie baS

lübifd&e unb preufjifdje) ben 6afe „#anb toaljre #anb" aufgegeben tyaben. ©eine

Argumente gegen ba8 „neu erfunbene" Ked^t beS <5nttourfe3 finb burdjfdjlagenb.

3um minbeften »erlangt aud) er bie bon unS befürwortete einfdjräntung auf

ben Srroerb bon ©etoerbtreibenben bejto. auf bie SJerpfänbung an getoetbSmäfeige

^fanbnetjmet. — pt ben SöfungSanfpruc^ 91 iefj &. 6.^—605, ber nur einzelnes

änbern toia.
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tnS §auS getragene ober auf ber ©trafje angebotene @ad)e unter

günfttgen Sebingungen fauft, raufe aud; bann, toenn er toeber un*

reblid) nod) gerabe grob fafrläfftg getyanbelt $at, barauf gefafet fein,

ba& ber Eigentümer tyra biefelbe o$ne Erfafeleiftung roieber abnimmt.

3nSbefonbere barf ber $anbelSmann, ber eine 6aä)e t-on einem

9Ud)tfaufmann für fein ©efa)äft ertoirbt, biefe ©efa&r nia)t ablehnen,

©otoeit aber bie SftüdTtd&ten auf ben rebtid;en '«Betfe^r nid)t unbebingt

eine $)urd)bred)ung beS ^rinjips ertyeifd)en, mu& ber Eigentümer,

bem eine ©ad?e toiber feinen SBMen entzogen ift, &or bem Sßerluft

beS ©einigen betoafyrt toerben. 2öer feine Sad&e felbfi in frembe

£änbe legt, giebt biefelbe burd) eigne ©anblung ben 2krfef?r3f<$tcf'

falen preis unb trägt batyer, falls ber reblid)e SBetfefyr jum (Stqen*

tumSertoerbe eineÄ dritten füfyrt, einen toon i&m felbft oerurfad)ten

6a;aben. ©ei unfreiwilligem 93eftfct>erluft bagegen ift t>on einer

folgen felbftgetoottten Sßeränberung ber EtgentumSlage niä)t bie

Siebe. $)a& aber bloß um ber „Einfad^eit" mitten niemals ein

$oftulat ber materieflen ®ered)tigfett au&er aa)t gelaffen toerben

barf, brauste faum ^erüorgeboben ju toerben, toenn nid)t bie 9tto'

ttoe üielfad) in faum begreifltdjer Söeife bie gegenteilige Slnfia^t burd>

blicfen ließen
1
).

3m 3ufaminen^an9e mü biefem auSgebetynten ©d)u$ beS reb*

lid^en ©eji&ftanbeS toitt berEnttourf bie Erfifcung beS Eigentums

an betoeglid&en 6ad)en nur in ber ©eftalt einer „aufierorbentliajen"

äetmjäbrigen Erft&ung julaffen, ju toela)er eS feines Ittels, fonbem

nur beS guten ©laubenS bebütfen fott (S§ 881—889) 2
). Söürbe

neben bem ©afce „§anb toatyre §anb" ber SöfungSanfprua) gegen-

über ber Eigentumsflage niajt ober bod) nid)t allgemein anerfannt,

fo bebürfte eS jebenfaflS einer fürjeren „orbentlid)en" Erfifcung an

gefto&lenen unb verlorenen ©ad)en 8
). §inftd)tlid> ber 33ered)nung

ber ©eftfoett fc&lie&t fid) ber Entwurf im toefentlid)en ben Regeln

') $a3 ©onbetbatfie in biefer Stiftung leiften fie mit bet jum Ölütf md)t

übet ein Sßfymtafiegemälbe hinaus gebieljenen ©djilbetung, tote fäön eS getoefen

luäre, toenn man beim SRobiliatuetteljt bem „Sefifcfknb" genau bie gleite SBe=

beutung tote beim 3mmobiliattoetfebt bem öud&einttag f)ätte beilegen unb fo

butdj 3utü(ffüf)tung bei UntetfdfjiebeS beibct @a<$ented>t3gebiete auf einen fot*

malen $unft „ben 93otjug bet einfädelt" ^ätte etteidjen fönnen (©. 344 ff.).

s») JBgl. ^tet^uSäbt S. 512—Ö13, Weif Reibet ©. 92—95, 3tobfott>3f i

93-95, Gofacf 6. 32—33, Otiefe ©. 656—660.
8
) SJgl. au$ eofatf 6. 32 u. 50, bet am liebften bie Stift auf ein 3fa$t

fjetabfe&en toütbe.
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be« römifchen Stechte« an. $)och foH eine Unterbrechung be« Q3e*

ftfce« al« nicht erfolgt gelten, wenn im galle be« unfreiwilligen 33e-

ftfct-erlufte« ber (Srnfcenbe binnen 3abre«frift ben Sefifc wteber er*

langt ober boeb eine biefen (Srfolg ^erbeifübrenbe ßlage erhoben

hat. Srofcbem foll, wa« 33ähr mit Stecht mifebifligt, bie 3eit t»om

SBcrlufte bi« jur SBiebererlangung be« 33efi|e« in bie @rfifcung«frift

nicht eingerechnet werben 1
), ©efonbere fünftlid)e 53efttmmungen

werben getroffen, um ben ©runbfafe, bajj ber ©efifc nicht auf ben

©rben übergebt, unfdjäblid) ju machen. §at ber (Srblaffer eine (Sh>

fifcung begonnen, fo foll nicht blo6 feine Seftfcjeit, fonbern „auch bie

3eit ätoifdjen bem $obe be« (Srblaffer« unb ber Ergreifung be« 93e*

fifce« ber Sache burd) ben Erben" in bie (§rfifeung«frtft be« Erben

eingerechnet werben (§ 882 2lbf. 2). gemer foll ber Stob be« 93e*

fifcer« nur bann bie Erfifcung „unterbrechen wenn ein anberer al«

ber Erbe ben SBefifc ber ©aä?e ergreift. Unb auch in biefem gatte

fchetnt bem Erben, wenn er in 3ahre«frifl ben Sefifc erlangt, bie

SBefifoeit be« Erblaffer« angerechnet »erben ju follen
2
). 3m Ein*

flange mit bem fanonifct)en Stecht unb ben neueren ©efefcbttcbern foll

bie Erfijung bureb mala fides superveniens gehinbert werben; boct)

foll hier nur bie wirfliebe ßenntni« ber eigenen Slichtberechtigung.

fchaben, währenb ber gutgläubige Erwerb fchon burch eine babei be*

gangene grobe gabrläfftgfeit au«gefchloffen wirb (§ 886) 8
).

2ln ba« römifche Stecht ichliegen fich bie 33orfä)riften über „93er*

binbung, «ermtfehung, Verarbeitung" an (§§890—897)*).

») »äht ©• 512. Übereinflttnmcnb 3röbf otoSfi 6. 93 ff., Gofacf 6. 82,

töiefe ©. 658 Sinnt. 1.

2) ©o betftetje td) toenigflenS ben § 685. 2tnbex3 Säht a. a. £). 6. 513,

ber itm bahtn auslegt, bafe 2lbf. 3 ben in Hbf. 1 ertoätntten ahmten ftaU nicht

mitumfafjt, bet (Srbe batjer bie (Srft&ung bon Dorn Beginnen muß. ©3 ift frei=

lid) oft fd&roer, fid) burch Me giftionen be§ ©nttourfeä hinbut^ufinben. Sie in

Bbf. 8 gebrausten SQBorte „roiebererlangt" unb „SBiebererlangung" fd&etnen im
Sinne be3 CSntttmrfeS faum auf ben &um erftenmal SBeftfc ergteifenben drben

ju paffen. Allein objthon ber <£rbe nid)t SJefifeer fein fott*, toirb er offenbar tjier

wie fo oft als SBefijjer fingiert. 2>emgemäfe toirb bann audj eine Unterbrechung

feiner (Stfifcung fingiert. — @egen biefen fünfilidjen (Stfafe ber (Srbengetoere

ogl. au$ 3röb»oto8fi ©. 87 ff.

s
) hiergegen roenbet fid) mit 9?edt)t (So fad B. 32, inbem er burdt) ein

treffenbeä 39eifpiel jeigt, bafe auch für ben «blieben JBefifeer nid)t jebe 9cadt)=

forfdmng3pfIid)t ctlifdjt. — SBebenfen gegen § 888 bei 2tteif Reibet ©.94-95,
gegen § 889 bei Stieß S. 659-660.

<) Sögt. ÜJUMd&eiber ©. 83-84 (»ebenfen gegen § 891); 6of aef 6. 38;

5Ricfe ©. 660-662.
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5E)ie SBeftimmung, nad) meiner baS (Eigentum an jeber beweglichen

@ad)e, toeld)e burd) ^erbinbung mit einem ©runbftüd ein roefent*

lid)er S9eftanbteil beSfelben rotrb, auf ben (Eigentümer beS ©runb*

ftücfS überfielt (§ 890), jie^t nur bie Äonfequenjen auS bem oben

bereite befprod)enen ©ad)begriff. 33ei ber entfprea)enben 93erbinbung

ober untrennbaren 3Sermtfd)ung beweglicher ©ad)en fott an ber neuen

Saaje SRiteigentum nad) bem SöertoerhältntS , faßte jebod) eine ber

<Sad)en als §auptfad)e anjufe^en ift, SWeinetgentum beS (Eigentümers

ber £auptfac$e entfielen (§§ 891—892). SDte Spectfifation mirb

als (ErtoerbSart beS Eigentum« anerfannt unb hierbei einem Über»

gemixt ber SIrbeitSleiftung über bie ftoffliche Untertage eines $ro*

bufteä in gebü&renber 2öeife 3ftea)nung getragen (§§ 893—894).

9JHt bem (Eigentum fotten sugleid? bie fonftigen föed)te an einer burd)

SBerbinbung, 33ermifd)ung ober Verarbeitung untergegangenen 6ad)e

erlöfdjen, bei ber SSerbinbung ober 33ermifd)ung aber foHen bafür

bie an ber £auptfad;e begrünbeten binglid)en 9ied)te bie neue Sad;e

unb im gaÜe ber (Entftetyung eines Miteigentums bie an einer ein*

seinen @ad)e bisher befle^enben 9ted)te ben an bie ©teile getretenen

9RiteigentumSantetl ergreifen (§ 895). Analoge ©äfce foden gelten,

toenn burd) SBerbinbung, SSermifajung ober Verarbeitung eineiigen*

turaSoeränberung überhaupt nid)t hervorgebracht ,
fonbern lebtglid)

ein begrenztes btnglicheS stecht betroffen toirb (§ 896). $er föeb*

lid)feit ober Unreblichfeit beS ßanbelnben miH ber (Entwurf im ©egen*

fa§ jum ^reufiifchen ßanbred)t feinerlei (Einfluß auf bie faä)enreä)t«*

liefen 6d)i(ffale beS $robufteS einräumen (9Jlotit>e ©. 257) l
). gür

bie (Erfafcfrage bleibt natürlich baS fubjefttoe Moment erheblich
; boch

mirb in allen gälten bem ©efd)äbigten ein SluSgleidjungSanfprud) im

Umfange eines S3creia)erungSanfprua)eS gewährt 897)
2
).

*) hiergegen Gofacf ©. 33.

2
) £ie JBemerfung $8äf)rä 6. 513 au § 897 fdjeint auf einem aMfeüer*

ftänbnte au berufen. fSrreilicb, finb aud) t)ier bie SBeftimmungen beä ©nttourfS

(bej. in ben §§ 895—896) mef)r auf Sßerftedfung aU auf einfache Sluäfprad&e iljreä

3nt)olte3 angelegt. (Sine (Srgänaung ju § 897 fd)lägt 9t ie 6 ©. 662 oor. —
©onberbar ift e3, bafe bie 5Jlotiöe ©. 360 apobiftifd) erflaren, bie ©peeififation

fei fein „9ied)tägej(fcäft"; ob fie jebod) eine „SHe^tg^anbtung" ober blofj eine

„natütlic&e £anblung" (!) fei, bleibe ber Gntfäeibung burdfc SEBiffenfc^aft unb

?Praji3 oorbeljalten. Sott e3 nun oerboten fein, fie als „ftedjtägefdjdft" auf*

aufaffen? Dccupation unb Eeretiftion aU „^edjUgeft^äft" au betrachten, toirb

auSbrücflid) oerftattet (Wotioe e. 370 u. 371). Unter aüen Umftänben mufe

bei ber ©peeififation ©tettbertretung gelten, »ai alfo pofttio au beftimmen toäre;

ügt. (Sofad S. 33, JRiefe 6. 661-662.
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@d)led)t$in römifd) gebaut unb barum etnfeitig fapitaltftifd) ge*

galten Rnb bic SBorfd^riftcn über „(Srtoerb be« (Sigentume«

an 6r jeugniff cn unb ä$nli<$en 93e(tanbtetlen einer

6ad)e" (§§ 898—902): üotte fad)enred)tUd)e UnfelbftänbtQfctt ber

grüd)te bor ber Trennung ;
©tgentumäertoerb be« (Eigentümer« ber

$auptfad)e burd) bie Trennung; au«nafym«n)eife bafür (Eigentum«*

eroerb be« binglid) jur 9tofcung Berechtigten unb tynfufctUa; ber

natürlichen grüßte auch be« reblichen 93efi$er« bura? bie Trennung

;

@igentum«ertt>erb be« blofe obligatorifd) Berechtigten burd) bie Be*

fifcergreifung; au«nahm«n>etfe bei bem mit 3nhabung ber 6aä> t»er*

bunbenen obltgatorifchen föecht ein burd) bie oben bereit« befprod&ene

„5£rabition«offerte* vermittelter @igentum«ertoerb be« 9tufcung«be*

rechttgten fa)on mit ber Trennung. 3m (Ergebni« ttrirb ja nun frei*

lid) ba« römifche üted^t inforocit abgednbert, al« ber -iftufcungSbe*

rechtigte fchon burd) bie Reparation unb nicht erft burd) bie $ercep*

tion ber grüchte Eigentum ermerben fott. -Ilach ber 2ln(id)t mancher

Hegt aud) in bem t>orgefd)lagenen (£igentum«ern)etb be« bonae fidei

possessor eine Slbtoeichung üon ben römifdjen Quellen, Mein burd;

n>eld)e gefün(ielten unb fchtoer oerftänblichen ©äfce, bie erft burcb

bie boftrtnären flonftruftionen ber SKotioe ihre oolle Beleuchtung

empfangen, toirb biete« befcheibenc Siel erreicht
1
)! Überall mirb

babei bie geban!lid)e ©runblage be« römifa>en Siecht« auf ba«

ftrengfte feftgehalten. 3Rid)t ber leijefte Slnflang an ben beutfchen

9tea)t«gebanfen begegnet. $ie nationale 2lnfd)auung , bafe bie grüßte

Sohn ber Arbeit finb, toirb nicht einmal ba, 100 fie bie 2ßorfd)läge

be« (Snttourfe« §u ftüfcen t-ermöchte, ber (Srtoä&nung getoürbigt S)ie

sJRotiüe lefen (ich, al« fei ba« fogenannte „6ubftantialprinjip" eine

eroig gültige Offenbarung ber 9Keä)tStoernunft
,
ja als $abe nod) nie*

mai§> eine fefcertfche ©ette csS getoagt , ba« „$robuftion«prin$ip" unb

ba« mit ihm jufammen^ängenbe „$rinjip ber fad)enred)tlid)en Selb»

ftänbigfeit ber grüßte" ju befennen. 2ötr ^aben fchon an anberen

») Übet einleiten bgl. föiefe ©. 663—666 unb (Sofort ©. 88—36.

SJeibe fttauben ftd) gegen ben unbegteif(i$en ©afc bed 6nttoutfe3, bofj grobe

Ofat)ttäjfigteit beim (Sttoetbc tyet ben begriff beä teblictjen S3efifce3 nt$t aug=

föltefeen foß. ©ofarf toiß aud& bem Untetbeftyet, bet fic3t> teblid^ettoeife bo3

ftufcungätedjt auftreibt, ben Q?tud>iettoetb pgefte&en. ^mrnet aber toiU et ben

Oftut^tetwetb be3 teblidjen öttoetbetS auf ben Keinetttog bet gftud^tjie^ung

einfdjtänfen. @t toirft bem ©nttoutf jutteffenb bot, bog et butd^ ben SRongel

einet betotttgen eigentlich felbftbetftönbli^en »eflimmung ben fd^IimmfUen 9loub=

bou begünftige.
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Stellen , an betten mir auf bie ßonfequenjen ber romanifttfc&en Orb*

nung beS grud&termerbeS fliegen , biefe Sünbe gegen ben beutfd&en

@etf* befämpft. Unferer 2lnfid&t na<$ fann ein beutle« ©efefcbu*

feinen focialen unb etyifd&en Seruf nur erfüllen, toenn e3 ben grucfct*

ertoerb t>ott unb gan$ au« bem ©ebanfen be8 „t>erbienten ©utS"

gefaltet
1
). (Sin SBolf, in bem nod& ba$ fte$t3fpru$a>ort „28er fäet,

ber mctyet" lebt, barf ft$ ein anbere« 9ied&t ntd&t bieten laffen.

3um minbefien aber mufj mit bem fiebjetynten beutfd&en 3uriftentage

verlangt toerben, ba& ba$ ©efe^bud? ben (Sigentumäermerb beS

•JtufcungSbered&tigten einfc^tiegUd^ be£ $äd&ter$ nu$t erft mit ber

Trennung, fonbem fd&on in bemjenigen 3*itpunfte ftd& üottjie^en

laffe, in toeld&em bie grüßte „in äu&erli<$ ftd&tbarer ©eftalt" tyer*

bortreten
2
).

®te Seftimmungen über ben (SigentumSermerb bur<$ „3uetg*
nung" tyerrenlofer betoeglid&er Sadjjen getyen mit bem geltenben

SRed&t uon ber Occupatton8fretyett aus, laffen jebod& fotoo&l bie ge*

fefclid&en Dccupationäüetbote toie bie auSfd&Uefelic&en DccupationS*

redete beS beutföen SRecfcteS unberührt (§ 903). $er @igentum3»

ertoerb beS unbefugten Occupanten toirb au$brücflid& berneint. SDa*

mit eine ©adfoe bur$ $>ereliftion herrenlos toerbe, fott e£ beS 2luf*

gebend ber Qn^abung unb einer „©rflärung, baS Eigentum ber

Sa$e aufzugeben" bebürfen 8
). §infi<$tli$ milber unb gejä^mter

Siere toerben bie ©äfce be« $anbeftenre$te8 mieber^olt (§ 905);

bafe biefelben auf bie bei und in natürlicher grei^eit gar nid^t bor*

fommenben £iergattungen nic^t paffen, bleibt unbeachtet (fcgl. SBätyr

@. 513). 2)uTd> befonbere SBorfd&riften regelt ber @nt»urf ben $er*

luft unb (Srmerb beS Eigentum« an ausgesogenen Sienenfd&märmen

J
) £inftd)tlid) bei <£itt3elf>eiten einet auf biefe ©tunblage *u bauenben

SRedjtSotbnung toettoeifen toit auf ba§ ©utacfyen 2^omjen3 für ben 17. beut;

fäen Sutiftentag, 3)ett>. XVII 1 ©. 288 ff., bej; 332—333.

*) S3ett). beS beutfd^. Sutiftentage« XVII 2 ®. 35 ff. u. 280 ff.
- ©ie

2Kotit>e, bie fonft öfter auf 39efd>lüffe beS SutiftentageS Sejug nehmen, fdjtoeigen

Döttig üon biefen befonberd eingetjenben SBetf)anblungen, bei benen bet «ein toma-

nifiijdje ©tanbpunft nut gan$ t>eteinjjelt Vertreten toutbe.

s
) <£ä betfteljt ft$ ja, bafj t)iet an „ftilljdjweigenbe SBiHenSetftärung" ge=

ba$t ift; allein eine betattige &udbtucf3toeife ift fptadjtoibttg unb ittefüljtenb,

too nid)t einmal oU Siegel eine toitflit^e „drflätung" öorgefteEt toitb. 35gt. auc^

«Riefe <5. 666. — $ie 3Kotitie (©. 371) ttitjmen aud^ ^ter bie etjielte „Über=

einpimmung" jtoifdjen ^mmobiliatfa^enTec^t unb SJlobiliarfad&entec&t : e§ fei

nut an bie Stelle bet in § 872 öetlangten „Ginttagung" t)iet bte „Slufgebung

bet 3n^abung" gejefct.
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(§§ 906—909) 1
). $aum billigen ift hierbei bic &om bisherigen

Stecht abn>etä?enbe Söeftimmung, bafe ber 93ienenfa)toarm nia)t erfi

naa) Slbiauf einer feften grift, fonbern fa)on bann fyerrenloS toerben

fott, roenn ber (Eigentümer ni<$t „unüerjügliay fein Verfolgung«*

rett)t ausübt 2
). Sluffattenbertoetfe befyanbelt ber (Sntnmrf hier in

»Ottern SBiberfprud) mit feinem oben bargelegten 6aä)begriff ben

©djmarm als 6ad)e unb läfjt bei einer Vereinigung mehrerer Lienen*

fettarme „ÜJUteigentum nad) Vrudjtetlen" „an bem eingefangenen

©efamtfcfctoarme" für mehrere üerfolgenbe Eigentümer entfielen, <So

tr-enig bura^fü^tbar ift bie $lbletynung beS Begriffes ber ©efamt-

fac^e ! 3m übrigen weift ber (sntmurf ben oft geäußerten Söunfd)

einer Regelung beS SBienenreä)teS §urücf unb üertröftet auf „potijei*

liä)e" 33orfd)riften über „biefe 2lrt ber Tierhaltung" 8
). 2lu<$ fonft

fott bie „^olijei" fynftä)tlic& ber einzelnen Tiergattungen baS Sßrfoat*

rea^t ergangen; nur in Slnfe^ung ber Tauben tyält baS (SinfüfyrungS*

gefefc (2trt. 69) jugleid) prtoatredjtlidje SBefonber&eiten ber ^artifu*

larrea)te aufregt, ©änjliä) auSgefd&loffen au« bem $rtoatrea)t toirb

baS 33euterea)t (^otioe 6. 370).

Überaus forgfälttg regelt ber (Snttourf bie red&tltäje Se&anblung

„ g e f u n b e n e r 6 a 6) e n

"

4
). $a baS römtfä> föed&t fä)toeigt, fann

») *Ugl. tfolligä, £a3 33ienenred)t nad) ben §§ 906—909 beS (Sntto., 9ltd^.

f. b. ctl>. $r. 25b. 74 ©. 433—444.
2
) (Segen ba8 drforberniä „unberaüaUdjer" 93erfolgung ogl. au$ Aolligä

©. 437—439; er toitt inbeS feine fefte Qfrift toieber einführen, fonbern burdj

eine anbere Raffung be3 § 906 (ügl. ®. 443) Reifen. — $afe ber Gnttourf ntd)t

mit bem beulen unb breufeifäen 9ied)t bem Eigentümer be* iöobenS, auf meinem
bet ©cfctoarm fid^ niebertafct, ein auäfdjliefelidjeä 3lneignung3red)t betlegt, toitb

bon ÄolUgä ©. 439—440 gebilligt: bie SReljrfcit ber *8tenenafid)ter ifi anberer

Slnfidjt. — 3fn § 907 toitt Jtolltgä ©. 440-441 baä 9ted^t be* ocrfolgenben

(Eigentümers, bie SSßaben einet fremben, nidjt brfe^ten 58ienentoob,nung „l)erau8=

jubredjen", geftriefcen fel)en. — 3>cn § 908 erflart Äoltigg ©. 441 für un*

annehmbar; er toitt bei ber Sereinigung üon Jöienenjdjtoärmen junätirfi baä

©onbereigentum ber oerfolgenben Eigentümer an ifyren ©djtoärmen fortbewegen

(äffen, bei Untrennbarfeit aber Sctfauf unb ©leidjteilung bti (SrlöjeS üor*

^reiben. — SBottftänbig billigt ßolligä ®. 441 bie »eftimmung be3 § 909

über Jöettel* ober £ungerf$toärme.
8
) ÄolUg« <B. 442 toünjd&t au ©unften ber Smfer bie aufnähme einer

SBeftimmung, nac^ toel^er ber burd} SBienen angeridjtete ©traben üon bem <5igen*

tümet betjelben nur bann au erfefcen ift, „toenn er bie Soria^riften über ben

Stanbort öerle^t ober toä^renb beö ©^toArmenS unb SinfangenS ober bei £ran8«

Porten bie nottoenbigen ©id&erfrttämaferegeln oernaa^Iäffigt". ®a« toäre ein be=

benilid^ed ^riotleg!

4
) Sögt, eofaef @. 36-39; Oiiefe @. 667-670. Über ju gro|e »rette

biejer Jßcftimmungen flogt SBetfer ®. 14.
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er $ier nid)t »ermeiben, au* bem beutfd)en 9iec$t %u fd&öpfen. Qm
ganzen fteöt et ba* gunbred)t auf gefunbe ©runblagen. 9tur t>er*

birbt er aud) tyier burd) eine in ben einfachen Vorgang hinein*

getragene fünfitlidje ßonfrruftton romaniftifd&er §erfunft nidjt nur

bie gaffung ber meiften ©äfce, fonbern jum Seil aud) ben 3n$alt

ber oorgefd)lagenen Drbnung. 9lamentUd) toirb ber ginber, üon ber

in § 921 bei geringwertigen ©ad?en big }u brei ÜÄarf gemalten

2lu*nafyme abgefefyen, bergeftalt befd)toert unb gefd^tbet, baf? ein

torfid)tiger 9Rann fid) je^nmal befinnen nrirb, bet>or er eine nidjt

gtoetfello* unter brei 9Rarf $u roertenbe ©ad)e aufnimmt, ©obalb

er bie ©ad)e „in feine Qnne^abung nimmt" , labt er ein ,,©d}ulb*

r»ertydltni*" auf fiä), ba* ityn gu „untrüglicher" 2lngeige, §ur Gsr*»

Haltung unb Verwahrung ber ©ad)e mit ber «Sorgfalt eine* orbent*

lia)en §au*t-ater*, unter Umftönben ju ihrer öffentlichen Verweigerung

nach nochmaliger Anzeige bei ber $oli$ei, auf Verlangen auch jur

Ablieferung an bie «Polizei »erpftofttet (§8 910-913). Reibet fid)

ein angeblich berechtigter, fo raufj ber ginber felbft beffen Legitimation

prüfen; er barf foroenig ohne weitere* bem Verlierer redimieren,

tüte ber Verlierer lebiglid) auf ®runb ber $fyatfaa)e be* Verlufte*

bie Verausgabe ber ©a<he forbern fann
; vielmehr fommen im ©egen*

fafce pi ben beutfd)red)tlid)en Siegeln bie gewöhnlichen ©ä'fce über

„Vmbifatton" jur Slntoenbung (2ftotttoe ©. 376). $)afür empfängt

ber ginber freilich „©egenanfprüche" auf (Srfafc ber Stufwenbungen

unb auf einen projentualen gunblohn, b<*t aber wegen berfelben

„feine c-oflgültige gorberung", fonbern nur ein 3utütfbe$altung$'

recht (§§ 914—917). SBirb auf bie öorgefchriebene „poltjeiltcbe Ve*

fanntmachung" be* gunbe* ein 2lnfprud> nicht angemelbet, fo fann

ber ginber bura) bie 2lu*hänbigung eine* polizeilichen „3eugmffe*",

welche* regelmä&ig nach einem 3ahre ju erteilen ift au* befonberen

Orünben aber bi* aum Slblauf üon brei 3abren surücfbebalten der-

ben fann, ba* Eigentum an ber gefunbenen ©ache erwerben; ift ein

2lnfpruch angemelbet, fo ift berfelbe in bem 3*ufln& t>or$ubebalten

(SS 918—920). $rofc be* @igentum*erwerbe* bleibt jebod) ber

ginber noch brei 3a^re lang einem Vereicherung*anfpruch ausgefegt

(§ 922). $n ©teile be* toer$tcbtenben ober fäumigen ginber* er*

langt bie ©emeinbe be* gunborte* ben Slnfprud) auf (Eigentum^

erwerb, währenb bie fonft (j. V. in ^reufeen) beftefjenben öffentlichen

anregte an gefunbenen ©ad)en wegfallen (§ 923) — 2lbtoeia>nbc

*) dofatf fc^IöQt öor: bei ©efafjr im Söct^uflc fott bet SSerfauf bet gfunb*
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Söeftimmungen tt>erben jtoetfntäfcigertoeife für bic „in ben ©efchäftS*

räumen ober in ben Transportmitteln einer öffentlichen öe^örbe

ober einer öffentlichen SBerfehräanftolt" gefunbenen ©achen getroffen

(§§ 924—928) l
). — $aS Stecht be« SchafceS mirb ohne jebe

föücfft$t auf bie sunt Teil erhaltenen gegenteiligen ©ä&e be$ beut*

fdjen Stecht* im Sinne be$ gemeinen römifa)en Stents georbnet

(§ 928). (Sin öffentliches Anrecht totrb nicht einmal an ©egenfiänben

»on fünftlerifd)em ober hiPorifa)em SBert gewahrt 2
).

3luf bie im vierten Titel entmidCelte ßet)te r»om „(Slgentumä*
anfpruch (§§ 929—945) fönnen nrir hier nicht nät)er eingeben, ba

e8 ftch lebiglid) um einen nach gorm unb 3nhalt toemg anmutenben

Sluöbau ber römifdjen rei vindicatio, actio negatoria unb actio

Publiciana hobelt 8
). 3)urd) bie (Einführung be£ „ätafpruchS*

begriffe*" einerfeit«, ber Unterfd)eibung jn>ifd)en „SBefifc" unb „3n*

habung" anbererfettä empfangen biefe öeftimmungen eine fo öer*

roitfelte unb boftrtnäre ©eftalt, bafe fte erft nach längerem ©tubium

ihren eigentlichen 6inn erfchltefjen. S)agu fommt, bafe gerabe in

biefem Titel bie fchtoerfäHigen Umfa)reibungen für reblichen unb un*

reblichen S3cfL§, bie dinfchachtelungen pon Ausnahmen unb 2RaB*

gaben, bie faft in jeben 6afc eingebauten siffewmä&igen Sßertoeifungen

fadje otyne anzeige juläfftg fein; ber dmpfänger fod fidj burdfc 9tücfgabe ber

©a#e uon ben $lnforüd)en bei ftinberä toieber befreien fönnen, faH3 iljm beten

£öf>e nidjt angezeigt ift; bie folgen bon Setfetyen bet <Polijet foHen getegelt

werben; bei ©adjen äber 300 ÜJtarf foU bem ©taat ober ber ©emeinbe ein Sn»

teil gebühren; ber Verlierer foQ feine 9lnfprü$e bur$ 33orbeIjalt einer ^Jrüfungö=

frift unb burt$ Hinterlegung beS toom Ofinber geforberten Betrages erhalten

fönnen; au$ bei ©a$en unter brei $Rart foH ber ££inber jur Sinnige öerpflidjtet

fein. — »liefe roiU nur im fjfatte be3 § 914 2lbf. 2 bie «bmeffung bti gunb»

TotynS ber ^olijei übertragen.

1
) Jöilligenb Ao$ ©. 46, ber nur eine (frmäd)tigung ber SBeljorbe toünfdjt,

bern .ftinber" einen 5«nMotyn ^ufpre^en unb bei ber Hbfütyrung an ben

ftiilui u. f. to. abauitetjen. — ßofaef ©. 38 tabett ben Jöerfteigerungäjtoang.

2
) ßofaef ©. 38—39 toünfdjt ebenfaltt eine ^Beteiligung be* ©taateä am

©c^afeertoerbe; er forbert überbie?, ba| nicht blofe ber Jöefi^netynter, fonbern ber

nnrtfid)e ginber dii gfinber befyanbelt, jebodj beim gunbe burety toiberredjtlidje

£anblungen fein Anteil an ben Qfwtuä verloren werbe. SRicfe ©. 669—670
toünfdjt audj Ijier eine Slnjeigepflidfot. SBeffer ©. 48 tabelt, bafe § 928 aud)

bie Slnnatjme Don „©djäfeen", bie in SJtobilien berborgen finb, offenläfet.

8
) Sgl. 93dt)r ©. 513—516; Solae, Sie Seftimmungen bei (fntto. u. f. fc>.

über bic ©teigerung beä oinbifatorifctyen 6igentum8anfpruche3, Slrcty. f. b. cio. ißr.

33b. 74 ©. 97—134; Gofacf ©. 39—56; »tiefe ©. 670-692; Äred) ©. 78 bii

85. - Über bie ftorm «. ©olbfetymibt ©. 104-105, audty oben ©. 33, 40 ff.,

69. — Son bem Sntyalt ber §§ 939 u. 940 mar bortyin föon bie Siebe (©. 339—341).
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eine befonberS Der'hängniÄüolIe Stoße fpielen. @tn n>trfliehet SBer*

[tänbniÄ eröffnen etfl bie üon fubtiler ©elehrfamfett (trofcenben um*

fangreid)en SWotbe (©. 392-433), bie mit ihren 2)ifHnftionen

jnrifchen bem rein btnglichen Hnfpruch unb bem auf binglicher ©runb-

läge ertoaä)fenen „©chulbt-erbältniS", belifttfcher unb nlchtbeliftifcher

Qualität t>on «efi^anblungen , föechtSüerhältntffen unb blofjen

„$eä)t«pofttionen" u. f. to. eine SRetye verborgener Reinheiten bcS

Seyte« an ba« £id)t bringen. SÖBie toenig trofcbem biefea rebaftio*

nelle Äunfitoerf bie erhebltchften 3tt>eifel abfdjneibet unb bie bebend

lichften SSerftö&e gegen bie @ered)tigfeit unb ba£ prafttfche 58ebürfni$

Dermetbet, aeigen f$on bie t>on 33ä'hr, Solje unb (So fad, jum

Seil auä) Pon Stieg unb Ärecb ju einzelnen Paragraphen er*

fyobenen @inn>enbungen 1
). 2)abei bleibt e8 freilich oft genug un*

fid)er, ob ber eigentliche ©inn beä ©nttourfeä öon ber Äritif über*

tjaupt erfa&t ift. ©in folcheS Stecht ift unbrauchbar! 2Bie ganj

anberä eine auf nnrfliä) beutfche 9techtSgebanfen gegrünbete Orb*

nung ber ©igentumäflage ausfegen würbe, $at Gofacf in t-ortrcff-

lieber Ausführung bargelegt 2
).

1
) nngenügenb geregelt ift bad ÜBert)ältnid jtoifdjen ber (Sigentumdflage unb

ber burd) Eintrag im Qfrunbbuch begrünbeien Gigentumdoermutung, fotoie ber

5Jerid)tigungdflage im {Jatle unrichtigen Eintrage (ber § 7 bed preu§. @ef. o.

5. 3Rai 1872 ift nicht aufgenommen); ogl. SJäbt ©. 513—514, 516; a. 9R. Äred)

©. 78. Unftor bleibt in ifjren folgen bie 3ulaffung einer Verurteilung bed

SBefifeerd, für ben ein onberer aud eigenem SRectjt „innehat", jur Verausgabe

ber ©a$e; SBätjr ©. 514. S3erfel)lt ift bie Bodreifeung ber 9tebenanforüd)c bom

(Sigentumdanforud); ttiefe ©. 672-673, auch S)at)r ©. 514. 3n gorm unb

Inhalt mißlungen ift § 930; SBol^e ©. 103 ff., «iefe ©. 673 ff. Sielfad) mife*

gtücft ift bie ftbgrenjung oon reblidjem unb unteblidjem SBeftfe, bejonberd toegen

ber ftid)tanredmung ber auf grober JJahrläjftgfeit berufjenben Unlenntnid ald

Unreblic^feit; Solae ©. 105 ff., (Sofatf ©. 44 mit ©. 34, Äredb, ©• 79.

Mancherlei SBebenfen jprechen gegen bie ©äfce über bie $tnjprüd)e bed (Eigentümers

auf *Rufcungen unb ©djabenerfatj; SB ät) r ©. 514 ff., SBolje ©. 103—133,

<Zo\a& ©. 44, SRiefe ©. 679-681, ffreefc 6. 80-81. Unerträglich ift, baß

ber «nfprudb, toegen SJertoenbungen für ben reblichen unb unreblidjen SBefifeer

gleichgeftaltet ift; Gofad 6. 44 ff., «Riefe ©. 681 ff., Ate* ©. 81 ff. SBermifet

toirb bie £erfteüung ber richtigen SBejietmngen a&Hfdjen Sertoenbungen (Slud*

lagen) unb ftufcungen; 5Bat)r ©. 515—516, «Bolae ©. 118 ff., CSofat! ©. 46.

(Einer (Ergänzung bebarf bie negatorif$e Älage bed § 943; CSofacf ©. 52, auc^

iBolje ©. 125 ff. Von geringer praftijdjer Vebeutung ift bie publictanila^e

.^lagc in ber üorgefthlagenen ©eftalt; Wiefe ©.689—692 roitt fie ganj befeitigen.

(So fad ©. 52—56 fie ju einer petitorischen Älage jebeä Vefi^erS (auch be8

Unterbeuern mit (ünfdjlufe bed Sermab,rer3 unb felbfl bed unreblichen S3efi^erd)

gegen ben fchlec^ter berechtigten SBcfi^cr erweitern.

2
) 9}g(. (Sojad ©. 39—44, mo ber Unterföieb rBmi|d)er unb bcutfdjer
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350 3itf<$n. vi. Sa« 2a<$enre<$t be* Qfttttourfe*.

$en 23ef$lu6 be« 2tbfä)nitte« über bad Eigentum bilbet ein

Dorn „Miteigentum" fyanbelnber fünfter SHtel
1
). 33on ben ge*

fefclid&en 2lu«naf>mefäßen be« „anomalen" Miteigentum« (im öe*

reiche be« Enttourfe« lebiglia; bei ber etyelia)en ®ütergemeinfä)aft)

abgefe&en, nnrb nur ein Miteigentum „naa) S3rua)teilen" anerfannt,

für roela>« junäa^ft bie fa?on befpro$enen allgemeinen Säfce über

bie „®emeinfdj;aft" naa? Sörud&teilen gelten foßen, baneben aber

einige auf bie fa$enred>tlia)e Seite be« SBertyältniffe« bejüglid&e be*

fonbere SBorfd&riften aufgeteilt »erben (§ 946). E« üerfte&t fi$

ton felbft, ba& ber Entwurf hierbei feinem tnbtoibualiftifa>n ©runb*

prinjip treu bleibt. Seine Regelung be« Miteigentum« aber ift

fd>leä)t^in jmingenber Statut unb fc&neibet batyer aua) bie Möglich*

feit ab, burd) getoillfürte« SReäjt ben £öpu« be« römifa)en condo-

minium im Sinne einer beutfd)reä)tliä)en Eigentum«gemeinfa)aft um*
jubilben. $er Entwurf gefyt bat»on au«, bafj jebe Miteigentum«*

quote ein felbftänbige« unb »olle« „(Eigentum" ift. Mit bem 8rua>
teil«eigentum fann jeboa) ein begrenzte« binglia^e« 9tea)t an ber

ganzen Sadje uerbunben unb fomit aua) für ben Miteigentümer ein

berartige« 0lea)t an ber geraeinfa)aftlia)en Saa?e begrünbet werben

(§ 947). $ie Übertragung unb SBelaftung ber Slnteile rietet fi$

naä) ben für ba« Eigentum an ber ganzen Saa;e mafjgebenben

24or[a)rtften (§ 948). $)em Sfatetlärety entfpringt mit 9tea>t«not*

wenbigfeit ein binglid&er £eilung«anfpruä), ber „in jebem 2lugenblitf

neu entfielt" unb t»on bem Einjelnaä)folger eine« Miteigentümer«

o^ne 9tütffia?t auf entgegenftefyenbe Slbreben geltenb gemalt werben

fann. 2)oä) foU bei bem Miteigentum an einem ©runbftütf burä)

Eintragung ein £eilung«au«ia)luj3 , ber jeboa) aua) fyier nia)t über

breifeig 3atyre fynau« suldffig ift
r

ben Äonfur«t>erwalter niemal«

binbet unb überbie« im &tottfd mit bem £obe eine« Miteigentümer«

erlifa)t, bingliaje Söirffamfeit empfangen fönnen. Um biefe« 3u*

geftänbni« mit bem $rin$ip ber getrennten Eigentumsrechte in

Einflang gu galten , £at ber Entwurf eine eigene jurtftifa)e „ton»

ftruftion" erfunben, ber jufolge in einem folgen galle ber Anteil

eine« Miteigentümer« ju ©unften be« jeweiligen Eigentümer« eine«

Sluffaffung fyinfid&tltd) ber «egrünbung ber tflage unb bemgemäfc funfi^tlid) bet

Verteilung ber Vetoeiätaft unb ber Otetatitntat beä ^rojeffe* ftegreid) jur ©eltung

gebraut toirb.

') formelle Stuäftellungen bei 8. ©olbjt^mibt 6. 144—146, ber nur
bie 949 u. 950 beizubehalten toünfät. 9lur referierenb Äret^ ©. 87-88.
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anbeten Anteils mit einer fermtutenätynlid&en ^flic&t belaftet tuirb,

bie Sluftebung ber ©emetnfd&aft nid&t §u ©erlangen. Söettergetyenbe

(Shtfd&ränfungen beS ©onberrec^tS, burd& bie etma aud& ^infid^tlid^

ber SBertoaltung unb Stenufcung bie ©emeinfdfraft toerftärft toürbe,

finb gemeinred&tlid& ni$t eintragungSfä^ig. 2IuSna^mSroeife foüen

jebod> bie ßanbeSgefefce traft beS fd&on oben (©. 102) $arafterifierten

Vorbehaltes behufs Rettung beS ©eföo&etgentumS eine immer*

toäbrenbe gegenteilige ©elafiung &on MitetgentumSantetlen mit ber

$fli$t, bie auSfd&lie&ltd&e Senufcung beftimmter Seile eines ©ebäubeS

burd& einzelne Miteigentümer $u bulben, julaffen bürfen (§ 949 u.

@. ©. 2trt. 73). $ie Mottoe fönnen mit ©tolj barauf ^tntoetfen,

bafj aud& $ier baS ©runbprinjip beS Entwurfes mittel« einer Warf*
finnigen ßonftruftion gewahrt ift. ©inen no<$ glänjenberen Sriumpfy

feiert baS ©onberungSprinjtp bur$ bie Slbfd&affung beS 2lnroa<$fungS*

redete« unter Miteigentümern: an ©teQe beSfelben foHen auf bie

einzelnen Anteile bie geroitynltd&en ©äfce über fcereltftton unb Dccu*

pation bejö). Aufgebot angemanbt »erben (§ 950). ©ierbur* nnrb

baS römifd&e SRed&t oon einem ^äfjlid&en gleden gefäubert, ben bie

aud& »on i^m nufy ganj übertounbene ^ineintragung beS ©ebanfenS

ber ©emetnfd&aft in bie „©emeinfd&aft" toerurfad&t §at. $)a& nun

jeber (Srtoerb eine« Anteils burd& einen ©emetner ber ©teuerpflietyt

verfällt, erflären bie Mottoe für einen Umftanb, ber „felbftoerftänbli($

für bie (Siüilgefefcgebung aufeer ©etradjt bleiben mujj"; trielleid&t

»erbe bie fünfttge ©teuergefefcgebung ein Etnfetyen haben (Mottoe

©>. 442). 3)ie bem beutfdjen 9ted&t entftammenben 9M^er* ober

SöorfaufSred&te unter Miteigentümern finben felbftoerftänblid? oor ben

Slugen beS EntmurfeS feine ©nabe (Mottoe ©. 437). ©d&liefelicf)

tt)irb au<$ ^infic^tlic^ beS EigentumSföufceS jeber Miteigentumsanteil

als gefonberteS Eigentum betyanbelt unb beS^alb bie „entfpred&enbe

2lnroenbung" beS gansen vierten Titels auf ben „@igentumSanfprud&

beS Miteigentümers" befohlen; nur toirb bem $lnfprud& auf §erauS*

gäbe ber ©ad&e hier ber „SInfpruch auf Einräumung beS MitbefifceS"

fubftituiert ;
bod& fofl ber einzelne Miteigentümer üon einem dritten

„bie Verausgabe ber gememf<$aftli<$en ©ad&e an alle Miteigentümer"

nad& Maßgabe ber für ©efamtforberungen auf eine unteilbare

Seiftung geltenben ©äfce forbem fönnen (§ 951). golgerid&tigfeit

lägt fi<h biefem ©Aftern nid&t abfpred&en. $er ©ebanfe ber ©ernem*

fcfcaft ift aus biefem Miteigentum bis auf ben ©runb getilgt.

®erabe barum aber ift mieberum baS Dted&t, baS uns geboten nnrb,

bur<$ unb bur$ unbeutfc^, untjolfstümlid^ unb antifocial. —
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%lad) (Erlebigung ber allgemeinen &hren beS Sachenrechts unb ber

£et)re oom (Eigentum behanbelt ber (Entwurf in ben legten fünf 5fl>-

fd^nttten beS «Sachenrechts bie Don it)m jugelaffenen begrenzten bing*

lid)en fechte.

.ßunächft normiert er im fünften Stöfdjnitt baS binglidje ,,23or*

faufSredjt an ©runbftücf en" l
). mit ben gefefclidjen Sttähep

regten räumt er innerhalb feine« Geltungsbereiches oollftänbig auf. Sir

bebauetn ben Segfatl jebeS gefefclichen SftäherrectjteS unter ©emetnern 2
).

Das iJ^ä^erre^t aus ber ©emeinfdjaft §at auct) tyeute eine tiefe innere

Berechtigung. Sei bem Miteigentum an einem ©runbftücf erfennen bteS

bie Üflotioe felbft burd) (Empfehlung ber nach bem (Entwürfe jutäffigen

SBelaftung ber SttiteigentumSanteile mit gewillfürten iftäherrechten ju

(fünften ber übrigen SWiteigentümer inbireft an (©. 454). Die ÖanbeS*

rechte fönnen auf ben it)nen überlaffenen 9ted)tSgebieten , alfo 33. bei

ber (Enteignung, im ^Bergrecht, im Agrarrecht u. f. w., auch fernerhin

gefefcliche Sftäherrechte aufrechterhatten ober einführen. Der (Entwurf

nimmt aber feiner ©runbmajcime gemäjj auf fötale partifularrechtltche

«Übungen feine iRücffidt)t. Vielmehr fteüt er lebiglich ©äfee auf, bie

für baS Don ihm jugelaffene gewillfürte Sftä'herrecht beS gemeinen

Rechtes raffen. (Ein folcheS Sftäherrecht, *>a$ ungeeigneterweife ben

tarnen „93orfaufSrect)t" erhält, foll burd) binglichen Vertrag unb (Ein*

tragung an ©runbftücfen begrünbet werben fönnen. Die üflotiüe er*

geben, bafj man fidj nur mit fehlerem ^erjen jur Beibehaltung biefeö

beutfchredjtlichen QnftituteS cntfdt)loffen hat; bodt) finb bie (Erwägungen,

welche ju ©unften beSfetben ben SluSfchlag gegeben fjabzn, burdjauS ju-

treffenb unb Don einer (eiber fonft oft oermijjten (Einficht in wirtfdjaft*

liehe unb fociale SBebürfniffe ber (Gegenwart getragen (S. 448— 449).

£rofcbem ift bie Ungunft, mit welcher jebe ©djranfe ber Döllen (Ent*

feffelung beS freien SBerfefjrS betrachtet wirb, nicht gang überwunben.

Denn ben tfanbeSgefefcen foll bie Befugnis erteilt werben, bie Söelaftung

Don ©runbftücfen mit BorfaufSrechten ju Derbieten ober enger als baS

gemeine föecht $u begrenzen (üftotioe ©. 449 u. 452). Söarum gerabe

hier ^anbrecht gemein föecht brechen foll, ift nicht einjufehen. 2ludt>

werben burch ben (Entwurf felbft bem binglichen 93orfaufSrecht gewiffe

nach § unüberfteiglidje Sdjranfen gefegt, bie baSfetbe teilweife ju

ängftlich einfehnüren. (Ein bingliches SSorfaufSrecht foll an fid) nur in

bemjenigen Umfange begrünbet werben fönnen, in welchem auf ©runb

einer Obligation nach öen gefefelichen SBefttmmungen mangels anberer

*) 93qI. fruchä, $a3 Söcfcn ber 5>iitQlid)feit 6. 52-53; flreä) 6. 89 btä

92 (toejentlidb tefeticrenb unb buidjtoeg biUtgenb); Dpifc ©. 31—33.
2
) «. 9R. Äxcd) 6. 89.
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Slbrebe ein perfonlicheS 3?orfaufSrecht entfielt: bic burch befonbere Ver-

einbarung möglichen Erweiterungen beS perföntic^en VorfaufSredjteS finb

alfo ber Sßerbinglichung unfähig (äftottoe @. 450 ff. u. 452 ff.), ^ierüon

werben nur jmei wichtige Ausnahmen gemalt, ohne bie baS Qnftitut

einen mirflichen $£ert faum hätte: baS VorfaufSrecht foU als Wieb er*

hotentltcheS unb fomit ($. 23. ju ©unften einer juriftifdjen ^erfon)

auch als immerwährenbeS föecfjt unb eS foll als f ub jef tio-bing*

liehe Stecht eingetragen werben fönnen (§ 952). SluSgefchloffen bleibt

bagegen bie Eintragung eines werblichen ober oeräugerlichen 93orfaufS*

rechte«. Unb ohne {eben Vorbehalt wirb namentlich ein VorfaufSredjt

mit oorauSbeftimmtem SBorfaufSpreife (üftotwe ©. 453— 454) unb

folgerichtig jugleid) jebeS SSMeberfaufSrecht (a. a. O. @. 451—452) ber

23erbinglid)ung entzogen, hierin liegt ein ungerechtfertigter Eingriff in bie

Dom Entwurf ja freilich im ©ebiete beS ganjen Sachenrechts rigoriftifch

abgelehnte ®eftaltungSfreiheit ber ^Beteiligten *). Den unoerfennbaren 93e*

benfen, welche fid) einzelnen berartig erweiterten binglichen 2lnred)ten ent*

gegenftellen, fann man burch befonbere einfehränfenbe Söeftimmungen, wie

3. 33. burch ^efcung einer seitlichen Sdjranfe, unb bei bem 3Sor-- ober

SBieberfaufSrecht au fixiertem greife burch Bewährung eine« unauSfchlteg*

baren ErfafcanfprucheS wegen Meliorationen Rechnung tragen. Es

heißt aber baS £inb mit bem 33abe auSfchütten, wenn man bie 33e*

grünbung folcher im größten Steil DeutfdjlanbS bisher juläffigen 3ln*

rechte fdjlechtweg Verbietet. £)ier foll auch cmc Abhülfe burch #anbeS*

recht feineSwegS offenbleiben : benn baS SanbeSredjt foll bie ©eftattungen

beS Entwurfes gwar abfdjwächen, nicht aber terftärfen bürfen 2
). SluS-

brücflid) wirb enblich bie SÖelaftung eines nicht fdjon als 3KiteigentumS=

antetl auSgefonberten Bruchteiles eines ©runbftücfS mit einem VorfaufS*

rechte unterfagt (§ 953). Qnfoweit nun aber nicht fymxaä) ein ber

SBerbinglichung unfähiger Überfluß eines perjönlichen 33orfaufSrechteS

torliegt, will ber Entwurf baS gewillfürte Sftä'herrecht burdjauS unb

lebiglich mit bem Inhalt beS obligationenrechtlichen VorfaufSrechteS auS--

ftatten. Er fonftruiert baher baS „VorfaufSrecht an ®runbftücfen" nicht

als felbftänbigeS föetraftrecht , foubern als binglich gefächerte Obligation

(üftottoe ©. 450). Die Sluffaffung beS MherrechtS als eines oerbing*

!
) Übereinftimmenb Qud)i a. n. D. 6. 128—130, bet in ber Slblelntung

jebeS binglidjen SEBicbctfaufSted^teS eine Söeretoigung ber Untooltfommenfyiten beS

römifchen fted)t§ erblicft.

2
) (üne Ausnahme (teilen bie SJfotitoe für bie bei ßefjnen unb ^ibetfom;

mtffen ben Agnaten getoäfcrten 5öorfauf3red)tc fefibeftitnmten greifen in 9lu8:

fiefct (6. 454).

Öierfe, (Snttourf e. öftrg. Wefefcfc. 23
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listen s£orfaufSrechteS entfpricht in ber Zfyat am meiften bem praftifchen

bebürfniS. befanntlid) liegt fie auch bem preuBijchen Üied)t ju ®runbe.

Slllein tnbem ber (Entwurf, bem ber begriff einer föealobligation fremb

ift, mit feinen ^rinji^ien mögtichft in (Einffang su bleiben fucfjt, gelangt

er auch l)ier ju einer fünftlichen 3«n'ei6ung beS 3ufamm^9^övi9en

Denn im Verhältnis beS berechtigten §n bem aerfaufenben „borfaufS*

Pflichtigen" lägt er nun überhaupt auSfchliejjltch eine Obligation

entfielen (§ 954): barum foll einerfeitS auch im ßoufuvfe beS borfaufS'

Pflichtigen unb bei ber ^ubtjaftation be$ ®runbftücfs feine bingltcbe

üföirfung beS eingetragenen iHed^tcd hervortreten, anbrerfeitS aber bte

perfönliche berbinblidjfeit beS borfaufSpflichttgen neben ber burdt) einen

berfauf jur SBirffamfett gelangten binglichen belaftung beS nunmehrigen

(Eigentümers in oollem Umfange fortbefteljen (9J?otioe @. 455). £)a=

gegen legt ber (Entwurf bem britten Erwerber lebtglich eine jur <£m>
rung ber perfönlicfjen Haftung beS (Erwerbers beftimmte „ acceff ortf die

Haftung mit bem ©ruubftücf" auf («Diotioe @. 456). Sic

€ac^e foü angefetjen »erben, aß fei baS ®runbftücf mit einer „$eal*

laft" befa^mert, beven Qnfjalt jcbcct) nicht barin befteht, ba& etwas aus

bem ©runbftücf ju geben, fenbent barin, „baß baS ©ruubftüa* felbft,

als ob eS gefauft wäre, ju geben ift" (SJfotwe ©. 450). $luS ber

accefforijchcn Statur btejer binglidjen Saft folgert ber Grntwurf bte

befugniS beS in 9lnfpiuch genommenen dritten, fidj bem berechtigten

gegenüber aller bem |)aupiüerpflichteten juftehenben (Einwendungen ju

bebtenen (§ 056). 2lucb gewährt er bem Dritten ein fefbftänbigvS

QnterpellationSrccht
,

burd) beffen Ausübung ber berechtigte genötigt

wirb, binnen einer 2IuS[cblußfrift oon $wei Monaten bie ©eltenbrnadjuug

beS borfaufSrechteS ju erflären (§ 957). Qm übrigen oerpflicr)tet er

ben btitten (Erwerber oon bem Slugenblief an, in welchem ber berechtigte

ihm gegenüber bte Sluc-übung biS borfaufSrechteS erflärt hat, aur

Verausgabe b<S ©runbftücfS unter Übertragung beS Eigentums unb

unter befettigung ber inawifeben eingetragenen haften, lägt jeboct) gleich 5

jeitig eine 3U9 um 3U9 8U rcfüüenbe ©cgenoerpfltchtung beS berechtigten

jum (Etfafce beS taffchilfingS entftehen (§§ 957—958). Sarum bte

einfachen 9tcchtSfäfce, um bte es fid) h«t hobelt, in eine fo überaus

füuftliche 3orm gegoffen finb, wirb erft nerftänblicb, wenn baS ©tubtum

ber aftotioe einen (Einblicf fowot)l in bie Reinheiten ber $u ©runbe

liegenben „®onftruftton" als in bie Schmierigfeiten eröffnet bat, welche

ju überwinben waren, um oom prinzipiellen ©tanbpunfte beS (Entwurfes

») 93gl. au# ftuep 6. 52—53. 3R. Äredf) S. 91-92.
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au3 bic beiberfeitigen ,.9lnfprücrje" bei Ausübung be§ 2?orfair§red)t§

überhaupt als möglich 3U fonftruieren (@. 457— 460)! ©nbltcb, wirb

beaügttä) bcv 5Cufbet>ung be$ binglicfjen 2?orfauf8recf)t3 beftimmt, baß bic

recbtSgefdjäftlicrje 9luffjebung besfelben burä? eine gegenüber bem ©runb*

buefjamt abgegebene einfeitige ^erjid^töerfläritng unb ?öfcfjung im ©rnnb*

bua> erfolgt, bog e3 jebodj bei bem fubjeftio * binglidjen ^orfaufsreebt

überbieS ber (Sinmilligung eines am bercdjtigenben ©runbftttcf btngticr/

^Berechtigten bebarf, foweit nict)t etwa beffen 9ted}t oon ber Slnfbebung

bi3 33orfaufSrccf;teg ganj unberührt bleibt (§ 960). Qu biefer S3c^

fttmmung fommen $Wei allgemeine ©runbfäfce, bie ber Entwurf bei ben

begrenzten binglidjen 9ted)ten burdjfüljrt, sur (Srfcbeinung (2)totioe

@. 460—465). $)enn einerfeitö wirb ftetö (außer bei £t)potljefen unb

®runbfd>ulben) bie Aufhebung foldjer 9?edjte burdj einfeitige 5lMüen§-

crflärung anerfannt, fo bafc bie in ber eintretenben $onfolibation ent*

fialtenc 3mrcn^unÖ an oen Öcfoftenben or}nc beffen ,3utr;un wirffam

wirb, jebodj bei SHcdjten an ©runbftücfen ber Untergang beö föedjteS

erft an bie tföfdjung gefnüpft. 2(nbrerfeitg wirb niemals bie rect)t3*

gefdjäftlicr)e Aufhebung eines belafteten S)ied?te8 unter $orbef>alt beS be*

(aftenben föedjteS jugelaffen.

Q^rem römifdjen Urfprunge oerbanft eö bie superficies, ba§ fie

als „ @ r b b a u r e d) t " aufgenommen ift (2lbfdjn. 6) £)aS (Srbbaurecht

wirb als fubjeftto perfbnlictjeS, jeboet) notwenbig oeräufeerlidjeS unb rer*

erblidjeS binglid)eS föed)t, „auf ober unter ber Oberfläche beS ©runb*

ftücfS ein Baumert ju ^aben", mit ober oljne Qeitfdjranfe jugelaffen;

auSbrücftidj auSgefdjloffen bagegen wirb ein auf eine Abteilung eines

©ebäubeS, insbefonbere ein Stocfwerf ober ein etnjelneS ©ela§, be*

fdjränfteS (£rbbaured)t (§ 961). (Sin ©obenjittS ift babei nidjt für

wefeutlidj erflärt, mufe oielmeljr oorfommenben i$a\it$ als befonbere

SReallaft begrünbet unb eingetragen werben (9)cottoe ©. 468). Unter

allen im Entwurf jelbft normierten 9ied)ten ift baS (Srbbauredjt baS

einzige, meinem bie 9?atur einer felbftänbigen licgenfdjaftlicben ©eredjtig*

feit beigelegt unb beSr)alb ein eigne« ©runbbud&btatt eingeräumt wirb

(§ 962). ©S wirb fomit wie eine unbewegliche ©aerje be^anbelt. ©eine

Segrünbung erfolgt burdj Sluffaffung unb Eintragung. 21uf feinen

(gcfmfe finben bie l*orfcr/riften über ben „SigentumSanfpruch" analoge

>) SBgl. ff red) ©. 93- 96; Opi^ ©. 15. — $afe bie Sertröftung ber Wo=

tiue auf biefed @tbbaured)t »enig baju beitrogen teirb, ben 2öiber5pru(h gegen

ben ©afc „Äauf bricht Wiete" 3U befeitigen, tjebt aud^ flredj 6. 94 Ijcröor. —
fjfflr b« 3ulof|ung eine? erbboute^t« an einem $rud)teil tritt ffred) @. ß2 bis

63 ein.

2.\*
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Slmoenbung (§ 964) ; nur fann, lütc bie SDJotioe (@. 474) ^crror^ebcn,

ber Erbbauberechtigte mit bei* 33inbifation blofs Verausgabe ber @ad)e

jur „Qnhabung" forbern, währenb baneben ber Eigentümer ein 23in*

bifationSredjt auf Verausgabe jum „*8efife" behält. £>ittficbtüch ber

Aufhebung burch föechtSgefchäft gelten für baS Erbbaurecht entfpredjenbe

Regeln wie für baS bingli^e 2$orfaufSrecht (§ 965).

£>er fiebente Slbfchnitt regelt bie „ fctenftbar feiten ". £)er

Entwurf fdjfiefit fid) ^ier in engfter Seife an bie römifdje ©eroituten*

feljre an unb legt bafyer fdjon äußerlich baS ^anbeftenfdjema ju ®runbe,

inbem er juerft (ZU. 1) oon ben ^räbialferoituten
, fobann (Xit. 2)

Dom ususfruetus, hierauf (£it. 3) oon usus unb habitatio, bie er als

befdjränfte ^erfonalferm'tuten sufammenfaßt, Ijanbeft. $)ie etgentüm*

ftdjen Stiftungen beS beutfd)en Rechts finb überafl unbeachtet geblieben.

93on ben Hauptmängeln beS uns angefonnenen 9tedjteS ber „ ® r u n b *

bienftbarfeiten" haben mir fdjon gefprodjen *). Sir ^aben auf bie

£ücfenf>aftigfeit beSfeften ^ingeroiefen unb namentlich betont, wie burch

beit 93iange( jeber gefeilteren 55orfdjrift über irgenb eine fonfrete ©attung

oon ®runbbienftbarfeiten nicht nur ben Söeftimmungen beS Entwurfes

ein mafjfoS abftrafteS, unburdjfidjtigeS unb unooffStümüdjeS (Gepräge

oerfiehen, fonbern auch ein attbefeftigter nationaler föedjtsinhalt jerftört

unb baS föedjt ber ©ebäube*, Sege*, Seibe^, Saft* unb Saffergeredjtig;

feiten ins leere geftelft wirb 2
). Sollte freiließ ber Entwurf feiner ©runb*

ridjtung treu bleiben, fo fonnte er faum anberS oerfahren, ba er bie

römifdjen Unterfdjeibungen unb ÜJhSbeftimmungen unmöglich aufnehmen

fonnte, fomit gelungen gemefen wäre, aus bem fotd^er Ehre unwerten

beutfdjen 9tedjt §u fdjöpfen! Sir ^aben ferner ^ßroteft eingelegt mtber

bie unerträgliche überfpannmig beS ®runbbuchformaliSmuS, traft We(djer

eS feine nicht eingetragene $>ienftbarfeit , feinen SKechtSbefife , feine Er*

ftfcung einer SMenftbarfeit ober ber EigentumSfreüjeit unb fein Ertöfdjen

oon $)ienftbarfeiten burch Nichtgebrauch geben fott. ES ift fdjon ein

gugeftänbniS, wenn ber Entwurf h^r wie beim Erbbauredjt geftattet,

jur näheren ^Bezeichnung beS 9iedjtSinhafteS bei ber Eintragung auf bie

EintragungSbetoißigung Söejug ju nehmen (§ 969). Qm übrigen führt

er bezüglich ber 35egrünbung ber ©runbbienftbarfeiten wie bezüglich ihrer

Aufhebung (§ 977) feine allgemeinen immobitiarfachenrechtlichen SRegetn

burch. ©owett bagegen baS ®runbbudjfoftem eS geftattet, fdjliejjt ber

*) 3Jgt. Äredj ©. 96—99 (burd)tt>eg Söcrtctbiguitfl bc§ (Sntttmtfeä); Opifc
©. 13-15 u. 26-31.

2
) Oben 6. 98. Übemnfttmnienb Dpifc @. 14-15. «. 9R. RxtQ 6. 99.
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©ntamrf fid) eng an ba$ römifdje Oicd^t an. Qn biefem Sinne begrenzt

er burd) eine umftänblidje Definition ben möglichen Qnfjalt ber ®runb-

bienftbarfeiten (§ 966) unb erweitert nur bie com rbmifdjen föedjt bei

ber servitus oneris ferendi auSnaljmSroeife anerfannte äflb'gltdjfeit einer

acceffortfd^en 23erpflid)tung ju einem 2^un auf bie Untert)aftutig3»flid)t

l)infid)tlidj jeber Anlage, meldje ber ©eredjtigte fraft einer ©runbbienft*

barfeit auf bem bienenben ©runbftücf i)ält (§ 971 SCbf. 1). (Sine ber*

artige Unterl)altung$pflid)t, roefdje bei baulidjen Anlagen fogar mangels

anberer Slbrebe oljne »eitere« eintreten foll (§ 971 91bf. 2), unterteilt

er bann ben Regeln über föealiaften (§ 971 2lbf. 3). Die Sttöglia^feit

ber S&rfnüpfung einer ©egenleiftungSpflidjt mit bem ©ertritutenredjt

fdjneibet er ab; nur bie Haftung be$ ljerrfdjenben ©runbftücfe£ mit

einer fetbftänbigen iRcoKaft bleibt offen (SWotfoe ©. 481). m$ begriffe

toefentlid) forbert ber (Entwurf bei jeber ©runbbienftbarfeit bie fogenannte

causa perpetua unb »erlangt baljer, bafj bie eingeräumte ^Berechtigung

geeignet fei, für bie ©enufeung beS ^errft^enben ®ruubftücf$ Vorteil ober

8nnel)mlidjfeit $u gewähren (§ 967). 2lud) an ber Unteilbarfeit ber

(Servitut fcält er feft unb verbietet auSbrücflidj bie ©egrünbung ober

Aufhebung oon ©runbbienftbarfeiten nad) 33ru^tetlen (§ 968). gür

ben gatt einer Leitung beg bienenben ober tjerrfdjenben ©runbftücfä

ftettt er ba$ ©otibarprtnjtp als SRegel auf, lägt jebod) in 5lnfet)ung

fote^ev ©runbftüc&teile, an melden ober für toeld)e feine Sluäübung ber

(Servitut ftattfinbet, bie ©eroitut erlösen (§§ 975—976). Die Un*

trennbarfeit be$ SRedjteS toie feiner Ausübung oom tjerrfdjenben ©runb=

ftücf ergebt er jum fd)ledju)in unabänberlict)en üflerfmal ber ©runbbienft*

barfeit (§ 974). £infidjtüc§ ber Ausübung ber ©runbbienftbarfeit

legt er bem ©eredjtigten bie ^flidjt jur thunlidjften «Schonung beS

bienenben ©runbftücfeS auf (§ 970), gewährt bem Eigentümer be«

(enteren ein rec$t$gefdjäftUd) niety auSfdjliejjbareS föedjt ju einer unfcf)äb*

liefen Verlegung beS SluSübungSorteS (§ 972) unb forgt für einen

billigen 2lu$g(eid) unter follibierenben SftufcungS* unb ©ebraudjSredjten

gleiten langes (§ 973). Die bin gliche Slage be3 ^Berechtigten regelt

er burd) 93erroeifung auf ben negatorifdjen (SigentumSanfprud) (§ 978).

(Snbfidj ftellt er burd) eine 9Jeil)e oon 33erroeifungen trofe ber 2lblel)nung

beö 9?edjt8befifee$ and) einen quafipoffeffortfdjen Sdmfc ber ©runbbienft*

barfeiten l)er (§ 979). Derfelbe fommt aber nur bem eingetragenen

^Berechtigten , ber jugleidj Qnt)aber beS l)errfct)enben ©runbftücfö ift, im

galle ber ^inberung ober Störung in ber Ausübung ber ©eroitut $u

gute. (£r oerfagt bat)er, fobalb bie nodj fo offenftdjtlidj fortbeftet)enbe

Servitut jur Ungebühr gelöfdjt ift (9ttottoe ©. 491). Die anftatt ber
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^adH'nhabuug $ur Söcgrünbung beS SlnjpruchS tytx gcforberte „Cuafu

int)abung" wirb in einer wenn and) nnv einmaligen Ausübung beS

Rechtes in QahreSfrift cor ber £>inberung ober Störung gefunben. <£r*

folgt bie Ausübung in längeren 3»»W^uincn, fo giebt eS feinen

Söefifcfdmfe (ÜKottoe @. 491). DiejeS in fid) unflare, ^olbe unb un-

3uveic^enbe Qnftitut, ju beffen SluSbau auf ®runb oerfehltcr Slnalogieen

mib mibevfpruchSooller Jtfttouen $)oftrin nnb ^rarte aufgeforbert werben,

würbe jwar ber 3ufunftSjuriSprubenj emcn "ncrfct)öpfü(^en ©toff 3U

gelehrten Erörterungen unb ftoutrooerfen bieten, bem ÜicchtSbewußtfein

beS Golfes aber, baS an bie geftigfeit unb <Schufcwürbigfeit ber Söefifc-

oert)ältmffe glaubt, in fetner Seife (Genüge leiften
1
).

Qe färglicher ber (Sntwurf bie ©runbbienftbarfeiten bebenft, befto

breiter ergebt er fict) in ber Regelung beS Nießbrauchs (£it. 2)
2
).

(Er trifft junächft ©eftimmungen über ben „Nießbrauch an
a a) e n " 980—1020). Dabei oermeibet er eine äußere ^onberung

oon Viegenfchaften unb gahrniS unb fucht auch inhaltlich für ben Nieß*

brauch an beibertei (^adjgattungeu ein möglicbft gleichartiges 9iect)t $er*

3ufteüen. Oiur f>infid)tttd) ber ©egrünbung, Übertragung unb Aufhebung

beS Nießbrauchs gelangt er infotoeit ju btoergenteu NecbtSjäfcen , als er

in Slnwenbuug feiner allgemeinen ^rinjipien jroar burchweg bie ©ebanfen

beS abftraften binglichen Vertrages unb ber einjeitigen HerjichtSerflärung

buvcr)fü^rt , jebod) bei ©runbftücfen baS (£intragungSprin$ip , bei beweg*

liehen dachen baS Xrabitionäprinjip $u ©runbe legt (§§ 982 — 983,

1011 unb 1015—101 6)
8
). Slußerbem orbnet er bei bem Nießbrauch an

einem ©runbftücfe bie Ghrftrecfung beSfelben auf bie fubjeftiu-binglichen

Vermögensrechte an (§ 987) unb nimmt bei ber Regelung ber fechte

unb Winten beS Nießbrauchers auf bie 33efonber!jeiten ber ©runbftücfe

989, 999— 1000, 1003, 1008), jum Steil auch i>er ©ebäube

1001) unb ber laubmtrtfchaftlichen ©runbftücfe unb £anbgüter (§ 1007

2lbf. 2) 9iücfficht. Von einer (&efamtfadje weiß er auch h"* nichts,

jetchnet jeboer) oen Nießbrauch au einem Inbegriff oon VermögenSgegen*

*) ©egen bie Söejchränfung bei ©djufoeS auf eingetragene ©ettrituten, ba*

gegen für b:e Ginictjränfung auf ein 3fal)r, SSJenbt ©. 172—177. gut ben (Snb

murf Ärech 6. 99—100. 3tvetfelnb 3?feij Reibet 6. 81—82. *Öähr @. 517 bis

518 t)ält ben gerichtlichen Sd)u& beä ©erfcitutenbeftyeä für unnötig, bie ©eftattung

beä ©elbftfchufceS für bebenfltct). ©etjr mit Unrecht!
2
) fflgl. (Sofarf ©. 56—68; ftred) 6. 100—105.

3
) Über bie erforberlidje Slbänberung, falls baS (Softem ber abftraften

binglichen Verträge beseitigt ober boch ermäßigt mirb, ügl. Strofjal S. 392

u. 412 ff.
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ftäuben burdj bte Verpflichtung $ur SDiitteilung eines VermögeuSocräeich*

niffc-3 aus (§ 993) unb ermöglicht auf Umwegen bie öehanblung eine«

bem Nießbrauch unterworfenen ©runbftücfSinoentareS als eines Sad)*

ganjen (§ 1000) Sit« Sadjnieß&rauch erfennt er aud) ben Nießbrauch

an einem ^Bruchteil, unb §war fowohl an einer vom Eigentümer auS-

gefc^iebenen Cuote als an einer üfliteigentumSquote, an (§ 981); baS

in fotogen gällen fid) ergebenbe ®emeinfchaftSüerhättniS normiert er burdj

einige äiemlich fünftliche Ergänzungen beS ©emeinfchaftSrechtS 985).

SÖet bei* geftfteüung ber fechte unb Pflichten beS Nießbrauchers trennt

er feiner ©runbauffaffung gemäß ben f ach cur edjtlid)en Qnhalt beS

NießbraudieS unb baS aus bemfelben entfpringenbeSchulbü erl)ältntS.

Er grenjt ba^er sunächft bie oon ihm als fachenred)tlich angefec)enen

S3efugniffe beS Nießbrauchers ab, inbem er bemfelben baS Siecht auf

„Qnhabung" unb Vornahme ton NufcungShanblungen, ben 9?te§braudt) an

getrennten ©eftanbtetlen unb baS Eigentum an allen getrennten grüdjten

unb gleidjgeftellter Ausbeute jufpricht, baS Recht auf ben Sdjafc oerfagt

(§§ 984—990). 55er gormaltemuS feiner fachenredjtlichen Schablone

tritt hier namentlich in bem bebenfltchen Safce ju £age, baß ber Nieß*

braucher auch an unrechtmäßig gezogenen grüßten Eigentum er*

werben unb nur perfönlich bem Sacheigentümer sunt üföerterfafc bei 23e*

enbigung beS Nießbrauches unb 3ur SicherhettSleiftung hierfür verpflichtet

fein foü
2
). Sobann orbnet er baS als „tfegalobligation" fonftruierte

„SchulboerhältniS" jWtfchen Nießbraucher unb Eigentümer: bie Ver-

pflichtungen beS Nießbrauchers ju wirtfchaftlidjem Verfahren, jur ffiix*

jorge für Erhaltung ber Subftanj, ju etwaigen fjeftftellungen unb Hn-

jeigen, ju Reparaturen, jur Verfidjerung ber Sache, jur £aftentragung,

jur SicherheitSteiftung im galle ber ®efährbung unb jur Rücfgemähr,

fowie feine ©egenanfprüdje wegen 33eftellungSfoften unb Verwenbungen

(§§ 991— 1008) 3
). Einen Söruct) mit ber rein obligationenrechtlichen

5lnSgeftaltung biefer inneren Seite beS Nießbrauches oolljieht er nur

burch *>ie Wtimmung, baß ber Bieter ober Pächter, ber ein ©runb=

ftücf uom Nießbraucher gemietet ober gepachtet fyat, nach öeenbigung beS

Nießbrauches benfelben Sdmfc genießen foll, ber ihm in Ermäßigung

y
) 33gl. über baS 33ebiufnt§ ber Sluibcfjnung auf anbere Sermögenftnbcgriffe,

jebod) sugteic^ über bie Wotroenbigfeit einer 3lbänberuno ber ©ntnbfatje über bie

©cfatjr (Sojacf @. 57 ff.
— 91. TO. tfred) S. 102.

s
) 33gt. hingen aud) Gofad 57. — 91. 2Jt. Äre$ ©. 100-101.

3
) ©cht beadjtenäroert ift ber 93orfdj(ag toxi ßofoef ©. 58—59, bem 9licfe=

brauner eine 9lmoitifGtton3pfIid)t in ber gorm eineä ber aKmäfjlicfjen Slbnufcung

ber Sodje in ber ©enufejcit entfpredjenben Beitrages nufjuerlegen.
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beS SafceS „$auf bricht 9)tiete" bem 9icc^tönac^folger beS Eigentümers

gegenüber jugebacht ift (§ 1008) 1
). ©ei einer berartigen SluSeinanber*

reißung beS binglichen fRec^tö unb beS gefefclich bomit oerfnüpften Sd)ulb=

»cr^ättniffcö fieht ber Entwurf fidj in ben Stanb gefegt, ben Nießbrauch

fclbft unb ebenfo bie Nießbrauchsquote eines Teilhabers an einem ge*

meinfchaftlichen Nießbrauch für übertragbar $u erflären unb bie Ver-

äußerung ober belaftung beS Nießbrauchs unb ber Nießbrauchsquote

ben gewöhnlichen Regeln beS Sachenrechts ju unterwerfen (§§ 1011 bis

1012). (£r htüpft bann nur an ben Übergang beS Nießbrauchs äugletcfj

ben (Eintritt beS ©noerberS in baS gefefcliche ©dmlbüerhältnis unb legt

bem Veräußerer eine fernere gefefcliche Haftung nach $rt eines felbft*

fchutbnerifchen Bürgen auf (§ 1013). Obwohl er aber fo nicht bloß

bie Ausübung, fonbem bie ©ubftanj beS Nießbrauches als übertragbar

behanbelt, fyäit er ^irific^ttic^ ber Stauer beS Rechtes an beffen unlÖS*

(icher Verfnüpfung mit ber <Perfon beS erften berechtigten feft (§§ 1011

Slbf. 2 u. 1014). 2)er Nießbrauch foll baher ftetS mit bem £obe beS*

felben erlöfdjen. ©teht ber Nießbrauch einer juriftifchen ?erfon ju, fo

foll er nicht bloß mit beren SBeenbigung, fonbern trofe ber JBeftellung

auf längere £eit fpäteftenS mit bem Slblauf von 100 fahren megfallen.

Söefannttich ift biefe bem römifchen Riecht entlehnte SRegel, bie in gleicher

SSeife für jebe anbere ben juläffigen Qnhalt einer ©runbbienftbarfeit

überfchreitenbe perfönliche $5ienftbarfeit gelten foll (§ 1049), bem beutfd)en

SRedjt fremb unb im ^reußifchen ^anbrecht (I 21 § 179) unb öfter*

reichifchen ®efe$6uch (§ 529) oertoorfen. 3hrc Aufnahme beruht auf

rein boftrinären ©rünben unb entfpricht feinem irgenbtvo im tfeben em*

pfunbenen SBebürfntS, ift aber geeignet, althergebrachte fechte oon ®e=

meinben unb ©enoffenfchaften in grage ju ftellen. 9flan benfe beifpielS*

meife an ba§ Nutzungsrecht einer üieatgemeinbe an einer im Eigentum

ber politifchen ®enteinbe befinblichen ©runbpche. ^infichtlich beS

©dmfceS beS Nießbrauches toermeift ber ©nttourf burdjroeg auf bie 2lna=

logie beS ©gentumSfcfMfeeS (§ 1017). SBefonbere ©eftimmungen trifft

er über ben „Nießbrauch an oerbrauchbaren Sachen" (§§ 1018—1020),

ber als nrirflidjer Nießbrauch gelten foll, obfdjon nach bem SRufter beS

quasi - ususfructus (StgentumSübergang unter bloßer Verpflichtung jur

Serterftattung angeorbnet, fyucmit a&cr Slmoenbbarfeit faft beS

ganzen Nießbrauchrechtes auSgefchloffen wirb.

©obann regelt ber (Sntrourf ben „Nießbrauch an fechten"

(§§ 1021-1037). Qnbem er benfelben grunbfäfelich ben Vorfchriften über

*) SJarübet, tote biefe föegel ju geftalten ift, toentt ber <Safc „tfattf bttd)t

3Mete" fällt, bgl. Gojacf S. 60. Sgl. audf) flted) ©. 104—105.
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bcn ©achmegbraudj unterwirft (§ 1021), geftattet er Ujn thatfädjticf} atö

btnglid)eS 9iedt)t an einer unförperlidjen @adje au$. $)a er aber ben ©egrtff

ber unförperlidjen <§ad)e ablehnt, fud^t er biefen Sfliejjbraudt) atö eine eigen*

tümttdje ftorm unmittelbarer 3ftitberedjtigung ju fonftruieren, fraft beren

ber SWegbraucfyer audt) dritten gegenüber in gemtffer ©infic^t atö oer*

fügung«beredt)tigt erfd)eint, bie Verfügungsmacht beS $>auptberechtigten

gefperrt wirb unb in bestimmtem Umfange eine Slrt von ®emeinfchaft

entfielt. $)tefe überaus fünftüd^e Sluffaffung jmingt ihn $u einer Oieihe

fpecietfer 33eftimmungen, meldte namentlich bie Aufgabe haben, eine

„bingtiche" 3Birfung beS ^Nießbrauches nicht blo§ au abfoluten fechten,

fonbem auch an gorberungSred&ten ^erjufteüen $)en inneren Stber-

fprud) feiner Äonftruftion termag er freiließ hierburd) nicht $u überminben.

$)enn wenn wir baSfelbe „$led)t", wetdjeS atö ®egenftanb beS Sttieß»

brandjeS bezeichnet wirb, atö eine jwifchen bem berechtigten unb bem

Sftiefcbraudjer geteilte ^>errfdt)aft oorftetten foflen, \o wirb bie gefefcttdt)

torgefchriebene ^araüelifienmg mit bem ©achniejjbrauch, bei welchem bodj

bie atö Objeft gefegte „Sache" unb baS in „(Eigentum" unb „Sftiefc

brau^" gehaltene „9ied)t" an ber Sache fdjarf gefdneben werben, ewig

unvollziehbar jein
2
). ©emeinfame Regeln für alle gä'tfe beS SRedjtSniefc

braunes ftetft ber Entwurf lunfichtlich ber SBegrünbung, Übertragung uub

33eenbigung eines berartigen Rechtes unb ber $öirffamfeit folcher Vor-

gänge gegen dritte auf (§§ 1022—1026). hierbei geht er oon bem

^efid)töpun!t aus, baß bie Söelaftung mit einem Nießbrauch atö (Ein-

räumung einer unmittelbaren SDfttberedjtigung eine partielle Veräußerung

ift. (3* bringt baher bie nur in einigen fünften (j. $3. burd) Segfall

beS (SrforberniffeS ber tföfdjung für bie öeenbigung beS eingetragenen

Nießbrauches an einem eingetragenen 9iedt)t) mobifijierten Säfce, welche

für ben Übergang unb bie Aufhebung beS betafteten föedjteS jelbft gelten,

$ur Slnwenbung. Unter ben Sonberbeftiinmungen für einzelne Slrten beS

SRechtSnießbraucheS foll bie ^infi^tlic^ ber Raffung fchon oben @. 46

btö 47 befprochene Vorfdjrift beS § 1027 über ben Nießbrauch an

Leibrenten unb ähnlichen zeitlich begrenzten 23ezugSred)ten lebiglid) oer*

^üten, baß aus ber im übrigen offengelaffenen Verneinung ber 5rage

nadt) bem Vorhanbenfein eines ein^eitüc^eti ®efamtrechtS oerfehrte golge*

rungen gebogen werben (üDfotwe @. 542). Sitte anberen Sonberbeftim*

mungen begehen fidt) auf ben gorberungSnieß brauch 3
), ^erfelbe

») Sgl. tnäbef. § 1024 unb ba*u Gofatf S. 63.

2
) ©egen bie Äonftruftton be* (SnttourfcS bgl. audt» Q- Q« C. ©. 90 bil

91. — SBfll. au$ 2. ©olbfri&mtbt @. 147.

3
) Über bie <5tnjelf)etten togl. ßofadf @. 64-66.
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foll bag föedjt unb bic 'Pflicht jm* (Sinjiehung ber govbcrung begrünben

unb nach (Srroirfung bcr tfeiftung in einen Sftiefcbrauch an bem geteiftcten

(Segenftanbe umfragen (§§ 1028— 1029). ©et)t bie gorberung auf

Stiftung üerbrauchbarer dachen, fo foll nach Eintritt it)rer gä'lligfett ba£

töecht beS 9ttej?braudjer8 fidj einem föecht auf Abtretung ber gorberung

fteigern (§ 1030). dagegen wirb bei einer auf 3in fen augftehenben

gorberung bie Verfügungsmacht nur bem ©laubiger unb bem 9tte§*

brauner gemeinfchaftlich jugeftanben unb ber ©dmlbner mit entfprechenben

Verbmbtichfeiten belaftet (§ 1033—1034). ©teidjgeftellt wirb ber Weg*

brauch an einer (örunbfdjufb ober (£igentümerc)ttpothef 1036). 3118

gorberungSntejs&rauch aber toirb auch ber Nießbrauch an einem Qn^aber-

papier bet)anbelt (§§ 1036—1037). Qn gBafy$ett ift ber Nießbrauch

an jebem Sertpapier ein eigentümlich gearteter <Sachnießbrauch, ber ben

Nießbrauch hinfichtiich beS im Rapier oerförperten ^Rec^tcö einfließt.

$>er begriff be§ gorberungSnießbraucheS ift unter allen Umftänben un*

anwenbbar auf bie auSbrücftidj mitermä^nten Qn^aberaftien, roie bie

Sttottoe felbft unter Jpinroete auf ba$ oon ihnen feltfamerroeife al«

„Dingliche iRechtSpofttion" bezeichnete Stimmrecht jugeben (©. 556).

£)er (Sntmurf bebarf jebodi ber Kategorie be« gorberungSnießbraucheS,

um baö ^ßrin^ip ber Vergemeinfchaftung ber Verfügungömacht burchju*

führen, baö hier in hödjft bebenflicher 3Beife burdj ein ^Rcd^t auf „ge*

meinfcfyaftiidje Qn^abung" oerftä'rft wirb. IJnbem biefe gemeinfa^aftUaje

Quhabung mangels anbermeiter Vereinbarung burcb eine eigentümlich

oerflaufulierte Hinterlegung bei einer öffentlichen $>interlegungSftelle »er*

nrirttidjt werben foll, mirb ein umftänblicher unb auf gegeufeitigeS 2)2iß*

trauen gegrünbeter Apparat in ^Bewegung gefegt, ber bodj nur bann

gerechtfertigt ift, wenn bie Ijier wie überall bem Nießbraucher gebüljrenbe

Qnhabung infolge eineö ungehörigen Verhaltens beäjelben ben ©igen*

tümer gefdarbet *).

£>urcf)au$ unbefriebigenb finb bic Vorfchrifteu beö (Entwurfes über

ben Nießbrauch an einem Vermögen" (§§ 1038—1043). £enn

*) (*intoenbungen toon $um 2cil oubcxer 9Irt bei (Sofacf ©. G6—68. £ie

Ofaffung ber §§ 1036—1037 fliegt ju crfjebüdjen 3n>eifetn 9lnlaß. 9lattj ber

oben angenommenen Auslegung betrachtet ber (Sntrourf bie Hinterlegung für

beibe aU eine fjorm ber gemeinjdjaftlidjen 3fntmbung. dofarf oerftetjt ben (Snt*

ttnirf anber« unb meint baher, nadj § 1037 fönnc bie gemeinsame prioate Linters

legung einen Weßbrauä) gar nid)t h«t>orbringen. — 20efcnttidt> einöerjianben

mit bem Entwurf ift Jtod) <5. 46—47; er berlangt Slusbcljnung auf alle 2Bett=

papierc, 9lufnaf)me bcr 9iet$3banf ali geeigneter £reut)önberin unb drroeiterung

bcr Wßglid)tcit einer Serfügung über baS Sepot noc^ Sinologie beS § 772.
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eiuerfeitS fü^rt ber Entwurf hiev fein atomtftifcheS ^rinjtp burdj, traft

beffen ein foldjer Nießbrauch lebiglich als Nießbrauch an ben einzelnen

si<ermögeHSgegenftänben gilt. Er mobifoiert baSjelbe nur burdj Qu*

laffung einer jujammenfaffenben Rechtsübertragung bei ber 33egrünbung,

burdj bie Einräumung einer £iquibationSbefugniS an ben SBefteÜer beS

Nießbrauchs, burd) Verteilung ber 3to£faften unb anberer aus bem 33er*

mögen ju entrichtenben mieberfehreuben Seiftungen nad) bem ^ttocrhältniS

unb burd) ben Hnfpvudt) beS Eigentümers auf öffentliche Aufnahme beS

^ermögenSoerjctchniffeS. Dagegen follen hmfichtlich ber einzelnen (Sad/en,

Rechte, gorberungen, Wertpapiere u. f. m. alle bie ungleichartigen unb

rernrirfelten <Sonberbeftimmungen beS Entwurfes, alfo 3. aud) betreffs

ber Vergemeinfchaftung ber 33erfügungSmacht über gorberungen unb ber

gemeinjehafttichen ^nfjabung öon Qnhaberpapieren, Slnmenbung finben,

morauS fich ein gerabeju unerträglicher guftanb ergeben müßte 1
). Slnbrer»

feitS ftellt ber Entwurf ytoax auch h«* *>cm Vermögen bie Erbfchaft unb

in beiben gällen bem ©anjen bie Cuote gleich, beobachtet aber Doli*

fiänbigeS Schweigen über ben Nießbrauch an einem (sonberoermögen unb

namentlich an einem ©ejchäftSoermögen. Die SJtotioe entfdmlbigcn biefe

Enthaltjamfeit mit ber <Sd)tuierigfeit ber Sache unb mit ber Vermeifung

auf bie Auslegung beS ^arteiroillenS (8. 559). 23om Stanbpunfte beS

(sntrcurjeS aus, ber ben begriff beS »SonberoermögenS überhaupt nicht

fennr, ift eine befriebigenbe £öfung ber grage nicht bloß fdjroierig, fonbem

unmöglich- Cb aber ein ©efefcbud) feine Aufgabe erfüllt, wenn eS folgen

in ben ^anbeftenlehrbücheru nicht behanbelten Materien oon erheblicher

praftifcher Sichtigfeit aus bem $öege geht, läßt ftd) mit gug beameifeln.

DaS fchlimmfte ift, baß biefe romantftifche Drbnung beS ususfruetus

jugleich bie ©runblage bilbet, auf roelche ber Entmurf im gamilienrecht

aüe aus ehelicher ober häuslicher ©emeinfdjaft entfpringenben NufcungS*

unb Seibjuchtrechte ftellt
2
). hierauf fommen mir fpäter jurücf.

Qm britten £itel läßt ber Entwurf als „b e f cf) r ä n f t e perfönliche

Die nft barfeiten" ferfonalferoituten an ©runbftücfen mit bem Inhalt

einer ©runbbienftbarfeit ju (§ 1044), regelt biefelben nach VorauSjenbung

einiger allgemeiner Sä^e (§§ 1045—1047) burch Vermeifung auf eine

Reihe teils bem Recht ber ®runbbienftbarfetten unb teils bem Recht beS

Nießbrauchs angehöriger Paragraphen (§§1048— 1049) unb fügt be=

*) äßgl. (Sofacf ©. 68, ber unmittelbare Sdjulbenfjaftung bei StießbrauäjerS

iu £>ölje be£ 9ttefebraud)§üermögen3, bafüt aber aud) bie Berechtigung bcöfelben

jur Veräußerung bti für bie Scfmlbentilgung ßrforberlidjcn verlangt.

2
) 3m lieben spielt ja ofmetjin nur ber gcfetjltcfye unb tcftamentarijdje tiefes

braudj eine Holle; ögl. 3h**ing, SbcfifetoiHe ©. 140.
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fonbere SBeftimmungen für baS in ®eftatt einer berartigen ^ßerfonat-

fermtut begrünbete 9S?ohnung8recht hinju (§ 1050) *). 3Bie ber Slugenfdjein

lehrt unb bie Süftottoe betätigen, finb e$ bie römifchrechtlichen Qnftitute

be$ usus unb ber habitatio, melche bem (Snttourfe bei ber Aufnahme

biefe« £itel$ oorgefchtoebt Ijaben. 3>ie 5ahlreid)en binglichen Gebrauch«;

unb SftufcungSred&te beutfdjer £erfunft, toeldjen felbft bie mtjjgünftigfte

ältere £)oftrin burcf) Umbeutungen be« römifdjen ©ermtutenrecht« baS

£eben gefriftet, bie neuere ^rariS burch bie Sinnahme, bafe ber treis ber

binglichen fechte Ijeute fein gefdjloffener ift, einen gesicherten SBeftanb

Dcrfd^afft hat, finben feine $3eadjtung. Qunt Xeil mürben fie trofcbem

im Gahmen ber jugelaffenen 5tbroeid^ungen oom normalen £typu« not«

bürftig unterfommen. <So wirb bie befdjränfte pcrfönüc^e Dienftbarfeit

nur auf feiten ber Saft, nicht aber auf feiten ber ^Berechtigung für un*

teilbar erflärt (§ 1045). ferner foll für ihren Umfang jroar an fid)

ba« perfönlidje Söebürfni« be« berechtigten mafjgebenb fein, jebodj burd)

©efefc ober 9?edjt0gefd)äft ein anbere« beftimmt merben fönnen (§ 1046).

Leiter wirb eine gefefeticfye ober rcd^tögefd^äfttid^c Slbänberung ber föegel

oerftattet, nach melier eine berartige £)ienftbarfeit unoeräugerlich unb

auch ber Ausübung nach unübertragbar ift (§ 1047). (£nbli<h foll in««

befonbere bie einer juriftifa^en ^ßerfon juftehenbe Dienftbarfeit roenigften«

inforoeit, al« fie nicht „über ben juläffigen Qnhalt einer ©runbbienft=

barfeit hinaufgeht", über 100 Qaljre befte^en fönnen (§ 1049). Dagegen

wirb unbebingt baran feftgehalten, ba§ jebe ^erfonatferoitut mit bem

SBegfatt ber erbberechtigten ^ßerfon ertifc^t. So^in fallen nun j. SB.

bie oom |>ofe trennbaren unb bed^alb nach § 974 al« ©runbbienftbar«

feiten un^uläffigen SftuteungSrechte am ®emeinlanbe? SÖohin bie ju oer-

äußertitfjen unb oererblichen ®erechtfamen entroicfelten SftufeungSrechte in

manchen Slgrargenoffenfchaften? Sohin alle mit ber Qnljabung eine«

bestimmten tote« ($. 33. als Dorffdjullehrer), mit ber ^ugehörigfeit ju

einer ^erfonenflaffe, mit irgenb einer fonftigen 3uftanb«eigenfchaft oer*

fnüpften Gebrauch«-- unb SflufcungSrechte, faß« e$ nicht gelingt, enttoeber

ein ©runbftücf ober einen mit juriftifcher ^erfönlichfeit befletbeten 33er«

banb a(S ihren Präger ju ermitteln? SDaju fommt, bajj gerabe hier

fdjon mit ber Durchführung be« (SintragungSjmangeS unb bem 5lu$f<hlu§

ber ©rftfcung ber gortbeftanb einer gütte lebenbiger föechtögebilbe that«

fächlich abgefchnitten mürbe.

Der achte Slbfcfmitt hanbett oon „9f eallafien" 2
). 2xMr haben bereit«

») Ried) ®. 105-106; er tabclt nur bic ftoxm ber §§ 1048 u. 1050.

2
) »gl. Stxtdi @. 106-109; gfudjl a. 0. O. @. 48-51.
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baoon gefprodjen, mit welcher ängftlicfjfeit bcr (Sutwurf Ijter jebe Stellung*

naljme ju allen fragen oon lebenbiger Sirflidjfeit oermeibet. £)inftä)tlid)

be8 Umfangeö, in midiem ütealtaften überhaupt als mögKcfj anerfannt,

beftetyenbe Sieallaften ber SlblÖfung unterworfen, neue flfeallaften nur mit

bcm ^orbeljalt ber 2(b(ö$barfeit ober mit fonftigen inhaltlichen 53c*

fdjränfungen jugelaffen werben, folf ber gegemoärtige 9tedjt$suftanb in

feiner bunten 9Mamügfaftigfeit ooflfommen unberührt unb bie ©ouoeräni*

tat ber £aube$gefefcgebung aud) für bie Qufunft unangetaftet bleiben.

Äeine einzige befonbere (Gattung ber föeatlaften wirb audj nur genannt,

gefdjweige benn in ityrer (Eigenart gewürbigt unb mit eigentümlichen

9iecr)töfä^cn bebaut. Selbft bie iöeftrebungen auf Sieberbelebung beS

9ientenfaufe£ bürfen, um bie $obififation nicf)t mit fdjmierigen „Wirt*

fdjaftlidjen fragen" §u belaften (ä)fotwe @. 579), in baS ®efidjtSfelb

be£ beutfdjen ®efe#6ucr)eS ntct)t eintreten: fie werben 5War jum ©lücf

nicht erfticft, aber ebenfowenig burd) $lufftellung einer auSreidjenben

Crbnung für bingliche Kenten geförbert. Unb boch ^ätte ber (Entwurf

fetbft bann, wenn er bei ber feltfamen Sluffaffung feines «erufeS als

einer rein tecbnifch=juriftifchen Aufgabe oerharren wollte, fich unföroer

burcb bie SluSgeftaltung eines $u freier $3enufcung ober Ablehnung bar*

gebotenen ^nftitutS unfünbbarer 23obenrenten ein grogeS Skrbienft er*

werben fönnen ! £o befdjränft fich benn bie oorgefdjlagene ÜtechtSeinheit

hier auf ein bürftigeS unb farbtofeS "Schema abftrafter ©äfce, benen baS

v
}3artifularrecht nach belieben jebe ©ebeutung entziehen ober wirkliches

£eben einflößen fann, bie aber fetbft nur eine Schale ohne $ern geben.

SBei bem ©eifte beS fünftigen gemeinen ÜtecfjteS mürbe bieS in mancher

£>inficht otetleicht ber Haftung unb gortbilbung nationaler SftechtSge*

banfen $u gute fommen. £)och wirb auch hier oon oornherein ber

Strom beS ÖebenS burd) bie formaHftifdje unb boftrinäre Schablone, in

welche fid) jebe iHeaUaft einfügen mujj, gemaltfam oerengt unb gehemmt.

Schon bie Unterwerfung unter bie allgemeinen immobiliarjacbenrecfytUcfjen

^rmjioien beS Entwurfes würbe gerabe bie föeallaften oietfad) f<f)äbigen:

ber unterfchtebSfofe ©ntragungSjwang, ber nur burd) ©eftattung einer

33ejugnahme auf bie SintragungSbemilligung gemilbert wirb (§ 1054);

bie Slnwenbung ber ftarren Regeln über 33egrünbung, Übertragung unb

Slufhebung (§ 1061) eingetragener töedjte; bie 3lbfa^affung beS ^Rect>ttg^

befifceS, bie ft>r nicht wie bei ben £)ienftbarfeiteu ein töeft toon quafi*

poffefforifdjem Schüfe ermäßigt. $n noch h°hevem SDtojje aber würben

bie bentfd)rea)tlid)en ®ebilbe unter ben hinzugefügten Sonberbeftimmungen

über föealfaften $u leiben ^aben. £)enn ber Entwurf fann oon feinem

romaniftifchen ©ebanfenfreife her bem Sefen ber flteallafteu unmöglich
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geregt werben 1
). Er beginnt in § 1051 mit einer fchwerfälligen l'egal*

befinitton, nad) weltfier bnrdj bie ffieallaft baS ©runbftücf in ber Stfeife

belaftet ift, „baß ber jeweilige Eigentümer beS belüfteten ®runbftürfcS

bem berechtigten 5U wieberfebrenben Veiftungen oerpflid)tet ift unb baS

belaftete ©runbftücf bem berechtigten für rücfftänbige Stiftungen nach

2)?aggabe ber für rücfftänbige .gwpotbefenjiufen geltenben ^orfdjrtften

^aftet". £ier ift fdjon bie Aufnahme ber !*>erweijung auf ^opottjefen*

jinfen in bie begrtffSbeftimmung ungehörig unb gefdnnacffoS. ES ift ferner

oerfeljrt, bafe nicht gleich ber Qnhalt ber wieberfebrenben l'eiftungen als ein

„Xfyuxi" bezeichnet, fonbern in einem eigenen Paragraphen (1052) fnnzU;

gefefetwtrb, bie Veiftungen fönnten „nicht in einem Untcrtaffen beftehen".

bor allem aber wirb burd) gefe^geberifd)en $Nad)tfprucb eine ungefunbe

theoretifche ftonftruftion erzwungen, nach welcher bei ber ftfeatlaft ein

perfönlicheS SchulboerbältniS beS jeweiligen Eigentümers unb eine

accefforifche Haftung beS ©runbftücfcS für
sJiücfftänbe nebeneinanber be*

grünbet finb. Der Entwurf fann freilief) bei feiner $luffaffung ber Sache

unb beS binglichen ÜtechtcS ju einem einheitlichen begriff ber SHeallaft

nicht gelangen. QnSbefonbere vermag er, ba er oon einem ©runboer=

mögen nichts weife, bie iReallaft nicht als ®runboermögenSlaft (IReal*

Obligation) ju benfen. ,3nm minbeften aber hatte er bann febmeigen

unb nicht burch tfegalifierung eines erfünftelten £heoremS bie QufunftS*

jurisprubenj in bogmatifche geffeln fragen fotlen! freilich sieht er

aus feiner Definition auch eine praftifdje Folgerung, inbem er bem Eigen*

tümer eine perfönliche unb burch beenbiguug feines Eigentums nicht

erlöfchenbe Haftung für bie währenb ber Dauer feines Eigentums fällig

werbenben tfeiftungen auferlegt (§ 1056 2lbf. 1). Mein biefe beftim*

mung ift an fich auch m^ eincr einheitlichen Struftur ber SHeallaft als

einer binglichen £aft, beren btngliche £eiloerbinblichfeiten im Slugenblicf

ber Jälligfeit ben Präger bcS belafteten ÖrunboermögenS zugleich per-

fönlich oerftriefen, fehr wohl oereiubar. Sie ift aber minbeftenS als

auSnahmSlofe unb unabänberlicbe fliege! auch ptaftifd) oerfehlt. QnSbe*

fonbere würbe fie einer gebeiblichen Entwicflung beS SRenteninftituteS im

Sege fteljen, bei welchem oielmehr in Slnfnüpfung an bie ©runbfäfce beS

föentenfaufeS eine lebiglich bingliche Haftung für bie fälligen Kenten

genaufogut burebgeführt werben muß, wie fie für fällige ©nmbfthutb-

l
) SHgl. aud) i$ud)% a. a. 0. — dagegen billigt Ätecf) ©. 107—108 bie

Jfonfttuftion beä 6nttoutfe3 unb toiß nur für ben ^aQ bet #errcnlofigfeit be3

©runbftiidfa, in toelcfjem nacb bem (htthmrf ber berechtigte rccbtlol bafteb*, eine

Slbplfe jdjaffen.
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jinfen im Entwürfe fetbft ftatuiert wirb *). $)er Entwurf fdjliegt ferner

jebe SBelaftung eincö $3rudjteit$ beg ®runbftü<f8 mit einer Üteattaft aus,

wätjrenb wieber ntc^t ein$ufeljen ift, warum ein 2)ftteigentum8anteit, ber

mit einer ®runbfd)utb betaftet werben faun, nid)t aud) eine bingtidje

SReute ju tragen im ftanbe fein fort. 'Die perföntidje Haftung ber

^Miteigentümer eineß betafteten ®runbftücfg ober ber Eigentümer mehrerer

mit berfelben SHeatlaft befdjwerten ©runbftücfe fott im .ßwetfet nur eine

anteilige fein (SDZottoe @. 588), im gälte ber Leitung bcS betafteten

©runbftücfeS aber folten bie Miteigentümer (ttorbeljaltlid) (anbeSgefefctidjer

Erleichterungen) als ®efamtföulbner Ijaften (§ 1056 Slbf. 2). Eingeljenb

wirb im (Sinne möglicbjter Sßermeibung einer ®emeinfd)aft ba8 Sdn'cffat

ber mit bem (Eigentum an einem ©runbftücf üerbunbenen SReallaftberedj*

rigung bei ber Teilung beS beredjtigenben ©runbftücfeS geregett (§ 1058).

$)ie fubjeftio * bingtidje 9tealtaft folt niemals oon bem beredjtigenben

©runbftücf getrennt ober oljne baöfetbe betaftet, bie fubjeftto perföntidje

SReatlaft jmar im ^weifet t>eräuf$ert ober betaftet, niematö aber mit bem

Eigentum an einem ®runbftücf »erbunben werben fönnen, fo ba§ jebe

Umwanbtung einer töeattaft ber einen (Gattung in eine SReattaft ber

anberen ©attung f^led^in auSgefdjtoffen ift (§§ 1057 unb 1059).

£inftd)tlid) ber Übertragung, ©etaftung unb Slufljebung beS SlnfprucbeS

auf eine rücfftänbige tfeiftung wirb auf bie i>orfd)riften für |>t)port>efen*

jinfen oerwiefen (§ 1060). Die bingtidje fttage be$ föealtaftberedfjtigten

fott fidj nadj ber Analogie be$ negatorifdjen EigentumSanfprudjeS rieten

(§ 1055).

Matytfi bie $>ätfte be$ ^adjenred)t$ füttt ber neunte ^Ibfdjnttt:

anbredjt unb ©runbf djulb".

3unädjft wirb in jwei Sitein, welche „^fanbre^t an@runb-
ftücfen (|)typotljef)" unb „®r unbf djulb" übertrieben finb, ba$

Üiedjt be£ QmmobiliarfrebitS ertebigt
2
). $m ganzen fotgt ber Entwurf

Ijier ber neueften preujjifdjen SRedjtSentwicflung. Er ftetjt baljer auf einer

gefunben ®runblage unb mürbe für manage beutfdje 9iecf)t£geMete einen

großen gortfdjritt bebeuten 8
). Mein er teibet nidjt nur #er wie überalt

*) 3Uir fönnen un3 fyetfür einfad) auf bie SJlotibe ju § 1142 <&. 791 bt--

rufen, bie freitid) augleid) aeigen, tt>ie toenig etnfl cd bem (Sntrourfe mit ber

Cffenljaltung ber iöobenrente ift.

2
) Sgl. 2)ät)t ©. 518—529; Cpifc <B. 38—34; 6d)oller, ©utad&ten

©. 359—371 u. 375; @. ftubolp^, Kxä). f. b. cit). Sßr. 93b. 74 ®. 179-212;

D. Meibom ebenba @. 337—386; Äred) S. 109—142. 3n formeller £in*

aud) 8. ©olbfdjmibt 6. 148-152.

«) £en größten für bie ©ebiete be3 rt)einiid>fran3Öfifdjen ftedjtt, tote

©d) oller a. a/O. nä^er nuSfüfpri.
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an ben burdjgehenben Mängeln feiner gebantfichen unb fprachlichen 3affun&
fonbern bringt auch mit feinen fefyr erheblichen materiellen Abweisungen

oon bem preufsifchen Vorbilbe nur wenige smeifellofe Verbefferungen, wohl

aber eine flteifje bebenflicher Neuerungen. 2ftit fd)öpfevifd)em Reifte ein

nationales 3ufainftörecht 3n Wöff*n ha* cr auch ni<ht oerftanben l
).

ü)?an fann juoörberft bejweifeln, ob e£ wirflieh nötig war, oier

oerfchiebene ©runbformen ber Verfdmlbung oon ßiegenfe^aften

nebft einer Anjahl oon Unterformen aufzufallen. $)er (Entwurf unter?

Reibet bie accefforifche „|>r,pothef" unb bie fefbftänbige „©runbfchutb'',

um fobann bie £>typothef wieberum in bie brei 3nftttute ber „$wpothef

olme |>topothefenbrief", ber „ftöpothef mit #r/pothefenbrief" unb ber

„<Sid)erungg^DotIjef" $u fpalten. „SöuchhWothef" unb „Söriefhopothef"

(wie fie fürjer benannt werben fönnen) finb beibe als VerfehrSgegenftänbe

gebaut, weshalb bei ihnen bie aceefforifdje üfatur burd) baS ^rinjip be<S

öffentlichen (Glaubens gebrochen unb fogar bie ©igentümer^pot^ef aner*

fannt wirb, ©ie untcrfct)eiben ftcfj baburdj, bafs bort lebiglid) baS ©runb*

buch, ^ier ein $npothefenbrief Üräger ber Berechtigung unb Vermittler

be<3 VerfeljrS ift. $)ie „©icherungShtypothef" ift nid)t oerfehrSfa'htg unb

wahrt ben rein accefforifchen Sharafter; Unterarten berfelfcen finb bie

ftautionSh^pothef, bie 3mangShtjpothef unb bie Arrefthppothef. Von

biefem gormenreidjtum tießs fich bie S8ud)hbpothef entbehren, ©omeit

baS JöebürfniS einer oerfehr*fähtgen £typothef beftehr, wirb baSfelbe burd)

bie «riefhttpothef beffer unb oollftä'nbiger befriebigt. QnbeS ift an fich

nicht alljuoiel bagegen einjuwenben, wenn ber Entwurf oerfefiiebenartige

gormen jur Auswahl bietet. SDie Anfdjauungen unb Gewohnheiten in

ben oerfchiebenen teilen 1)eurfchlanbS finb fo ungleichartig, baf? jebe Uni=

formierung als ®ewaltthat empfunben werben würbe. UnjwectmäfHg aber

ift jebenfalls bie @rhe&un9 Der $3uchhtypothef jur iftormatform. $)enn einer*

feitS wirb, fobalb in ber Xfyat em 4)t?pothefenbofument nicht in Augficht ge*

nommen ift, im größten Seile $)eutfchlanbS regelmäßig auch oerfehrSfähigeS

gormalrecht nicht gewollt fein. Vielmehr wirb bann bie einfache ©icfjerungS*

hi)pott)ef bem angefrrebten .ßwetf genügen, ®ie wäre baher ooranjuftellen.

AnbrerfeitS wirb behufs »Schaffung oon VerfehrSgegenftänben bie blojje

Buchhopothef nur fetten ins Auge gefaxt werben unb überall, wo bisher

,£>t)pothefenbriefe im ©Zwange finb, fich faum jemals einbürgern. @S

») Opifc ®. 83-35 ftnbet in ben 3Rotiben tote im 5Ccjt einstig bie 3fn«

tereffen bei barleibcnben flapitaliftcn berücffid)tigt; fieidjtigfeit ber ^crfdjulbung,

mögliche Slulbelniung ber Haftung unb ©tdjerbeit unb 33equemltd)fett ber SBet*

treibung feien bie allein tnafegebenben ©efid&Upunfte ; in „mandf)cfterlicf)er Söeife"

fei atled in ba* „Spiel ber freien Äräfte" gefießt.
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ift baljer nid^t $u billigen, bafj audj bann, wenn nidjt eine blo§e

©idjerungSljppotljef begrünbet werben foll, ftetS ein befonberer Antrag

auf 3tu§fertigung eines |>topotyefenbrtefeg unb bie Eintragung biefer 9luS*

fertigung in baS ©runbbud) geforbert wirb. Die Sutaffung beS 33er=

Sickte« auf ben £topotyefenbrief nadj bem üflufter beS geltenben preu*

jjifcfyen IRec^tö würbe genügen 1
).

ifteben biefen gemeinrechtlichen Jörnen will ber Entwurf als partim

fularredjtlidjeS Qnftitut bie SReoenuenljtypothef infoweit julaffen,

als bei ^auSgütern, gamilienfibeifommiffen, &$en unb ©tammgütera

bie S3elaftung ber ©ubftan$ beS ©runbftücfeS auSgefdjloffen ober be*

fdjränft ift (E.©. 5lrt. 36). Stamm er nfdjt allgemein eine nur bie

Sftufcungen ergreifenbe ®runboerfcb,ulbung frei giebt, ift ferner etnjufeljen.

Die SDJottoe (S. 634) führen ^auptföc^Hd^ boftrinäre ©rünbe an unb

fürdjten überbieS erhebliche Vermicflungen bei ber Verteilung beS 25er*

fteigerungSerlöfeS, falls etwa hinter ber SReoenuenhtopothef nod) <Sub=

ftan$ppothefen auf bem (Srunbftücf ^aften. ©enn aber mit bem

EtnführungSgefefc baS ©efen ber SReoenuenhopothef lebigltdj barin

gefunben wirb, bag bei einer $r>potl>ef ober ©runbfdjulb „ber gläubiger

SBejriebigung aus bem ©runbftücf nur im ©ege ber SwangSoerwaltung

oerlangen fann", fo muß biefe Einfdjränfung beS ®läubigerrechtS oon

felbft iljre SBebeutung oerlieren, fobalb eS bennod) fraft eines ftärferen

©läubigerredjtS jur .JJroangSoerftetgerung fommt 2
).

Völlig befeitigt ber Entwurf baS SBefifcpfanb an ©runbftücfen.

DaSfelbe wirb faum oermißt werben 8
).

Dagegen ift eS ein fdjwerer 2rc$Ier, bajj ber Entwurf nid)t neben

ber Dinglichen Äapitalfdjulb bie bin gliche föentenf djulb als eben-

bürtiges Qnftitut aufgenommen unb normiert hat. Denn wenn bie

ütfottoe (©. 631) über biefe Sücfe mit bem £inweiS barauf tröffen, ba&

») *fif)t ©. 525 ff. toiU bie Söud^^pot^cf beteiligen, bie ®i($erung§f)topo s

tfjef jur ftormalform erheben. Opifc ©. 36—40 toiU nid^t nur bie ©runbfc&ulb

ganj flretdjen, fonbern audj bie Srieftbpotfyef nebft ber Sigentüraert^potlief ab-

jdjaffen. b. Meibom ©. 339—364 toiU foti>ot>l bie Unterjdjeibung toon $tjpo--

tljef unb <$xunbjdjulb rote bie Spaltung ber #t)potf)ef in 2}ud)t)ntootf)ef unb

Söriefljtuiotfyef beibehalten, jebod) bie Siäjerung^tjpottjef [treiben unb jum (Srfafc

nur bei ber 5Budf)I)übott)ef eine SBeflimmung über bie Äaution^öpot^el einhalten.

J?red) S. 112—116 berteibigt ben ßnttourf in allen ©tfitfen; ein ettoaiger SBors

behalt für ba§ 8anbe3red)t, btc eine ober bie anbere ftoxm. auSjufdjltejjen, fdfjeint

if)m mit ber 9tect)tdeint)ett unberträglidj.
2
) b. «Meibom ©. 377—388 billigt ben 9tu3jä)tu§ ber töebenuenl)t)pott)ef,

toünfät aber ein au3brücflid)e§ Verbot berjelben im (Se|efcbud).

3
) Sgl. b. Meibom 6. 880—382.

Gierfe, Snttourf e. Mrg. Öefe|b. 24
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jo burd) bic ilSorjdjrtften über 9ieallaften bie (Eintragung einer für ben

©laubiger unfünbbaren Leibrente offengehalten fei, fo haben wir fdjon

gefehen, wie wenig oon jenen bürftigen unb farblofen Säfcen bie bringenb

ermünfehte ifteubelebung beS beutfd)en iftentenfaufeS in terjüngter ©eftalt

ju erhoffen wäre ! Qft bocl) nicht einmal für eine gehörige 35er!örperung

folc^er Sftentenrechte in Ütentenbriefen geforgt. ©ine unoerbriefte Ütente

aber wirb fdjon ihrer Schwerfätligfeit wegen mit ber SBriefhtopothef unb

©runbfdjulb niemals fonfurrieren fönnen.

'tmrdj baS ganje #tipothefen* unb ®runbfdjulbred)t beS (Entwurfes

jie^t ftdj oon oornherein eine oerfehlte begriffliche Sluffaffung,

bie nicht bloß ben ©injelbeftimmungen ju ©runbe liegt, fonbem burdj

bie £egalbefimtionen ber §§ 1062 unb 1135 feierlich fanftioniert wirb.

SBollen wir beu J^atfac^en unb ben 2lnfdjauungen beS i'ebenS gerecht

werben unb nicht ^ergebra^ten romaniftifchen Dogmen juliebe bie

SßMrflichfeit umbtehten, fo müffen wir bie moberne §ppot!jef unb ©runb=

fdjulb als bingltdje Schulb (SRealobligation) benfen. SßMr fönnen

bie 4Wottyef nic^t in eine rein perföntidje Obligation unb eine J}inju=

tretenbe bingliche 3?oft auSeinanberreißen, fonbem müffen in if>r ein ein*

heUlidjeS SchutboerhättniS erblicfen, burdj weites gleichseitig ein Sdjulbner

perfönlich oerfrrieft unb ein ©runboermögen als folcfjeS in befonberer

Seife ergriffen wirb. Daj$ beibe Seiten auSemanberfallen fönnen, fobalb

ber perfönlidje Sdjulbner nid)t sugleid) (Eigentümer beS ©runboermÖgenS

ift, fteht ber ^bentität beS QnhalteS oon oerfönlicher unb binglicher

Sdjulb fowenig entgegen, wie überhaupt eine mehrfache Haftung für

btefelbe Sdmlb auSgefchloffen ift. 2SMr fönnen anbrerfeitS bie ©runb*

fdjulb unmöglich als eine bingliche \'aft ohne jebeS SchulboerhältniS,

fonbern eben nur, Wie ihr Sftame fdwn fagt, als eine rein bingliche

@dmlb üorfteüen. ^upot^ef unb ©rimbfchulb fallen alfo unter ben

gemeinfdjaftticfyen ^Begriff ber binglic^en <Sd)ulb unb unterfdjeiben fid) nur

burdj baS 2$ortyanbenfein ober 9Wcf)toorhanbenfein einer gleichseitigen

perfönlichen Söerbinblichfeit
1
). (Sine berartige 3luffaffung aber, fo einfach

fie ju fein fcheint, ift mit bem ©ebanfenföftem beS Entwürfe« unoereim

bar. Sie fcheitert an bem übermittelten ©egenfafc oon Sachenrecht unb

Obligationenrecht, an bem grobfinnlidjen ©achbegriff, oon bem aus bie

Qbee eines in fich gefchloffenen ©runboermögenS unerreichbar ift, an bem

(ebiglich auf bie ^ßerfon geftellten Schulbbegriff, ber bie 33erfnüpfung

einer Sdjulb mit einem Sonberoermögen als eines barin enthaltenen

') 3fn gana älnilidbtm ginne äufeett fid) $ftj)t @. 518 ff.; ugl. au$
ftiftfet ©. 91-94.
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*Paffiobeftanbtei(e3 ©erwehrt. (Sbenfowenig vermag ber (Entwurf etwa ben

richtigen $era berjenigen Ztyorwn fid) ansueignen, welche ^)^pot^ef unb

©runbfdmlb als 9Bertred)te ju fonftruicren unb auf biefem 3£ege aus

ben bogmatifdjen fjeffetn einer ju engen Doftrin ju befreien Jüchen. 2£a3

aber wirb nun unter feinen $änben ber bingltchen @d^u(b ? 3unä<hf*

erfcheinen £)työothef unb ®runbfdjutt> als ^wei oollfommen ungleichartige

^nftitute, beren 33ehanblung in bemfelben Slbfdmttt oon ben üftotwen

befonberS entfchulbigt werben muß. Unb bod) foll auch bie £>upothef

unter Umftänben ohne pevföntic^cö ©chulboerhältniS fortbefteljen fönnen,

bie ©igentümerhhpothef gleich ber @igentümergrunbfd)u(b möglich fein

unb bie an einen Dritten abgetretene (Sigentümerhh&othef genau fo felb*

ftänbig tote eine ®runbftfmlb ju (eben oermögen! ©obann wirb bie

£)öpothef als eine 33elaftung beS ©runbftütfS beftniert, fraft nieder

„eine beftimmte ^erfon berechtigt tft, wegen einer beftimmten ®elb-

forberung ^öefriebigung aus bem ®runbftütfe $u »erlangen" (§ 1062).

Die ^ppot^ef als fotd^e begrünbet alfo fein ©chutboerhättnis, fonbern

lebiglid) eine acceffortfehe Haftung ber @adje als (srtfutionSobjeft.

Qnhatt erfcfyöpft fich in bem 5Infpruch beS (Gläubigers, „bafj bie gorbe*

rung, foweit fte fällig geworben, aus bem belafteten ©runbftücfe unb

ben mittyaftenben ©egenftänben im Söege ber .p)toangSüerwaltung unb ber

,3wangSterfteigerung beigetrieben werbe" (§ 1075). Der ®runbeigen*

tümer als foldjer ift, fofero er nid)t sugleid) perfönlich fdjulbet, jur

Salbung nicht verpflichtet; er ift „nicht Der pflichtet, fonbern nur

berechtigt, ben ©laubiger ju beliebigen, um beffen 9lnforuch auf

iöefriebigung aus bem ©runbftücfe abjuwenben" ; wenn er ber Gebens*

anfehauung als „^chulbner" gilt, fo braucht fich ber ©efefcgeber um

folche laienhaften Vorurteile nicht ju fümmern (Üftotioe <S. 676) *).

Natürlich bebarf eS nun für bie (Sigentümerhuoothef einer neuen Defi-

nition, welche bahin lautet, ba§ fytx »^er berechtigte oerlangen fann,

baf? für ihn eine bem betrage ber Sorberung gleichfommenbe ©etbfumme

aus bem belafteten (Srunbftütfe unb ben mithaftenben ©egenftänben im

Söege ber 3roangSoerwaltung unb ber SroangSoerfteigerung beigetrieben

werbe" (§ 1098 21bf. 1). Diefe SöegriffSbeftimmung bleibt auch für

bie übertragene (Sigentümerhhpothef maggebenb, ba eine „gorberung"

burch ihte Übertragung nicht oon neuem entfteht (§ 1100 2lbf. 2).

$$n einer Stteihe oon ©ejtehungen wirb jebodj bie (£tgentümerhtwothef

J
) ©egen bie §§ 1062 unb 1075 ögl. au$ £. JRubolpf) a. a.O. ©. 179—212,

beffen eigene Ausfüllungen unb 3)orfd)läge freiließ öon bem Inet öertretenen

©tanbpunft toett abroetd)en. 33gl. aud) ftufyZ, $aS 2Bcfen ber Singlidjfeit

S. 55—57.
24*
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beljanbett, a($ fei mit ityr eine „gorberung" oerbunben (§§ 1098 9lbf. 2

unb 1100 2lbf. 1). Die ©runbfdjutb enbtidj ift r-on oornljerein nid)t$

weiter al$ baS 9ted)t einer beftimmten ^ßerfon, „$u oerfangen, ba§ für

fie eine beftimmte ®e(bfumme aus bem ©runbftücfe im 9Öege ber 3romtgS=

oerwaftung unb ber .ßwanggüerfteigerung beigerrieben werbe" (§ 1135).

#ier giebt eS begriffsmäßig gwar einen „©runbfdmlb gläubiger ", aber

feine „gorberung"; e§ giebt umgefefyrt jwar eine „®runbf djutb",

aber feinen „©djulbner"! Der ©runbjajutbgläubiger $at nid^tö gu

forbern, fann jebod), wenn nidjt gejagt wirb, eine ^wangSDoü'frrec&ing

oeranlaffen ! Der Eigentümer beS ®runbftücf$ ift nidjtS fdjufbtg, fonbern

fyat nur ba£ „SRedjt", bie broljenbe ©rtfutton burd) 3aWun9 abjuwenben!

Dod) wirb bie ©runbfdjutb Jjinfidjttidj ber $ünbbarfeit unb gäüigfeit

beljanbelt, afS beftünbe eine „JJorberung" (§ 1139). Der ©runbeigen*

tümer ferner wirb fjinftdjttidj ber SBerjugSfoIgen als ©djufbner fingiert:

„Der ©runbfdmfbgfäubiger fann nadj Sttajsgabe beS § 1135 oon ber

©runbfdjulbfumme SBerjugSäinfen verlangen, wenn gegenüber bem Eigen*

tümer beS belafteten ®runbftü(feS bie SBorauSfefcungen oorfiegen, unter

wetdjen ein ©djulbner in ^erjug fommen würbe" (§ 1140). 2ludj

bejügttcf) rücfftänbiger ©runbfäulbsinfen wirb „unterftetrt", ber Eigen-

tümer „föulbe" fie bem Gläubiger (9flottoe @. 791) 1
). Die Sttottoe

ffeinen eine berartige £öfung ber „€$wierigfeiten, wetzen bie juriftifdje

tonftruftion ber ©runbfdmlb begegnen mag" fetöft ntc^t für befriebigenb

$u eradjten; fie bejeicfjnen bie Slbljülfe atö „Aufgabe ber Siffenfdjaft"

610). 2lber warum (ä§t man bann nidjt freie SBafyu? 2Bie foü

bie Sfjeorie mit einer fo gebunbenen ÜJ?arfd)route ju einem gtücftidjen

3ie( gelangen? 3öaö in aüer Söett Ijätte eS gefdjabet, wenn ber Entwurf

etnfadj &on ber iBetaftung eines ©runbftücfS mit einer „JJorberung" ober

„<Sdjutb" unb oon ber Stferfnüpfung ober Sftidjtoerfnüpfung btejer ®runb=

ftücfSbetaftung mit einer perfönftdjen 3$erbinblid)feit gefprodjen Ijätte?

Dem beutfdjen 23olfe wirb man bie bafür beliebten boftrinären 33er*

fünftelungen aütägüdjer föetfjtSbegriffe niemals oerftänMitfy machen. Die

beurfdje Surteprubenj aber muß terfümmern unb erftarren, wenn ba§

®efekbudj fidj sunt Seljrbud) aufwirft unb ungefunbe Dogmen in ^ara=

grapljenform giejjt
2
).

1
) (Segen tiefe Äonftruftion ber ©runbfäjulb, bie 3roang$tooUftredung o^ne

$u ©runbe iiegenbeS 9ied)t, ben ÜJtangel einer 3in§aat)lung3prUd}t u. f. to., dq(.

aud) 3?uö)3 o. a. 0. @. 53—58. S)od) üerlangt er unrichtig eine völlig t>er*

Idjiebene SBe^anbtung toon $t)pottyt unb ©runbfduilb.
2
) ©etifam ift ber Stanbpunft d. 3Reibomd S. 338—339 u. 375—382:

er t)ätt ben ©ebanten ber ^ealobtigation für rtdjtig unb natürlid) unb meint,
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üDa§ ber Entwurf bei ber ^upothef unb ®runbfdjulb ba$ (£in-

tragungSprinflip unbebingt burdjführt unb roeber richterliche noch

gefefclidje |typothefen anerfennt, bebarf feiner Rechtfertigung. Senn er

aber aud) alle gefefctidjen ^ßfanbtitel mit einziger tenahme ber im

(StnführungSgefefe (%xt. 47) üorbefjaftenen Canbcörc^tlic^crt ^fanbtitel

beS &i$fu3 ober einer anberen juriftifchen ^erfon abrafft, fo verfährt

er ^ier wieberum mit unbiüigem föabifatiSmuS. $)enn {ebenfalls muß

bem Serfmeifter ber bisher ihm in faft ganj $)eutfchlanb juftehenbe

^fanbanfprud) an baS ©runbftücf, auf welchem er ein unbewegtes

SBerf ^ergeftetCt ffat, nebft einem itforjugSredjt im Äonfurfe Ijinfidjtlidt)

t>?§ SerfeS fetbft erhalten bleiben 1
). Unb ob nicht ber Qfyt\xau nach

Jöefeitigung ihrer tfegalhöpothef ein gefefclidjer *ßfanbtite( am ©runbbefife

be8 Cannes gebührt, ift emfter Crrtoägung wert.

Qm einzelnen orbnet ber Entwurf in erfter Öinte ba$ 9ied)t ber

^3uc^^t;po t^ef (§§ 1062—1105), um bei ben übrigen formen ber

©runböerfdmlbung (ebig(id) bie Abweichungen h^o^uheben. @r lä§t

eine $twothef nur „wegen einer beftimmten ©etbforberung", jebod) auch

wegen einer fünftigen ober bebingten gorberung ju (§ 1062). öetaftet

werben fann auch cm sJWteigentumSanteil, im übrigen fein Jörudjteit

(§ 1063) 2
). Sie Haftung erftreeft fich auf baS Kapital unb bie ein*

getragenen ginfen fowie überbieS auf bie gefefclichen 3infen uno

Soften ber föinbigung unb Beitreibung (§§ 1064—1066) 8
). @ie ergreift

baS (Srunbftücf nebft grüdjten unb Zubehör, inSbefonbere auch aus*

bem „ttaienüerftanbe" toerbe bic Sluffaffung bed (Sntttmrfeä ntemaU begreiflich ju

machen fein; bennod) toiU er fich bei biejer beruhigen, weil fie auf baä römiiehe

Stecht jurürffütjre unb ben fünften geläufiger jei; bann aber feien bie §§ 1062,

1075, 1098, 1185 u. f. to. „folgerichtig" unb nur in einjelnen fünften jur Siet*

meibung unerträglicher Aonfequenjen üerbefjerungäbebürfttg. — Ärech ©. 110

ülum. 3 tritt ebenfalls für bie auf römifdjem tHed^t beruhenbe Äonftruftion bes

Gntrourfeä ein; auch bei ber ©runbfchulb unb (£igentümerhhPothet billigt er bic

aud ihr gezogenen Folgerungen (<5. 112 u. 134 ff.); immerhin hält er h^r bic

SBehanblung ber „3infeu'
(
obmohl er biefelben nur als „Entgelt für bie Unter:

laffung ber Beitreibung ber ©elbfumme aud bem ©runbftücf" betrachtet, für

überfünftlich unb hüll eine reallaftartiae Verpflichtung jur 3in$3ahlung ftatuieren

(©. 139).

») Sgl. ben Antrag toon £U|e in Serf). beS 19. Suriftentage* »b. 2 6. 450 bie

453 unb bie ©utachten non £ilfe unb ©taub für ben 20 Suriftentag »b. 1

©. 218—247 u. 248-257; fcilfe, Slrd). f. bürg. 9t. «b. 2 @. 73-80: $uchs

a. a. 0. ©. 126—127.
2
) Sgl. Ärech 6. 63.

8
) Sgl. Äredh @. 10 u. 117.
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fte^enbe W\et& unb ^ßadjtjinfe unb VerftdjerungSgelber 1067—1070);

bie Befreiung bcr Jrüdjte unb 3u^c^rftücfc burcfy (Entfernung vom

©runbftücf unb bie Ghrlöfdjung beS <pfanbnejruS bev mitbaftenben fjorbe^

rungen wirb ausführlich geregelt
;
ausgenommen oon ber Haftung werben

bie einem ^ädjter mäljrenb ber Dauer feines facfttbeft^eö gebüljrenben

Srüdjte, ein ber „juriftifdjen ßoufequenj" wiberfpredjenbeS gering-

fügiges SugeftänbniS an bie „Billigfeit", baS bie üflottoe noa) befonberS

entfdjulbigen ju müffen glauben (@. 655) *). Qeber Steil beS belafteten

©runbftücfS, jeber „mitt>erf)aftete ©egenftanb" unb jebeS oon mehreren

belafteten ©runbftücfen ljaftet für bie gan$e Jorberung (§ 1071). SluS-

reidjenber ©djufc wirb beut ©läubiger bei brofyenber unb bei eingetretener

Berfcfyledjterung beS ©runbftücfS gemährt (§§ 1072—1074). Der Be*

friebigungSanfprudj beS ©läubigerS wirb auf ben Seg ber 3wangS*

oerwaftung unb ^wangSoerfteigerung oerwiefen (§ 1075); fällt burdt)

Bereinigung ©läubigerredjt unb ©runbeigentum jufammen, fo behält ber

©laubiger baS SRedjt auf Bettreibung ber entfrredjeuben Summe, fann

jebod) felbft bie SmangSooüftrecfung nid)t betreiben (§ 1076). Wichtig

foü bie lex commissoria unb bie Vereinbarung einer anberen ftoxm

beS ^ßfanboerfaufeS , nichtig aud) baS Vertyredjen ber Uuterlaffung ber

Veräußerung ober ferneren Belaftung beS ©runbftücfS fein (§ 1077).

Bei ber Äorrealfytwottyef wirb bem ©laubiger feinerlei föücffidjtnaljme

auf nadjfteljenbe Berechtigte auferlegt (§ 1078); bie gegenteiligen Be*

ftimmungen beS geltenben fRec^tÖ finb nadt) ben Sttotioen unoereinbar

mit ber juriftifdjen #ogif, unb ber ©ebanfe eines ©emeinfdjaftsoerljälts

niffeS unter ben ©läubigern ift oollenbS unfaßbar (S. 685). Soweit

bie Jäüigfeit ber „gorberuug" oon einer $ünbigung abfängt, ift Ijin*

fidjtlid) ber „^typotljef" bie $ünbtgung an ben ©runbeigentümer er*

forber(id) unb auSreidjenb, bie SHmbigung feitenS beS lederen ebenfalls

auSrcicfjenb unb bie Söirffamfeit einer ^ünbigung feitenS beS perfönlidjen

ScfmlbnerS burd) bie ^Injeige an ben Eigentümer bebingt (§ 1079).

Qm 3»laminen^an9e mi * ©runbanfdjauung beS Entwurfes wirb

bem ©runbeigentümer als folgern, ber ja ein „Sdjulbner" ntdjt fein

Joll, ein befonbereS „Üiedjt" ber Befriebigung beS ©läubigerS eingeräumt

1080). Qn weitem Umfange aber wirb auch anberen Beteiligten

ein $edt)t ber Befriebigung gegen Abtretung ber ^orberung (jus offe-

>) 33gl. u. 3Jteit>om ©. 877—378; ßred) ©. 52—61 (et toitt bem ©läubiger

gegen ben t>etpad)tenben ©djulbnet bie JRecfjte au% § 1073 getonten unb bie

ftrüdjte be§ 5ßä(f)tcr3 etneS 9tie§btaud}e3 bet iß-fanbljaftung untertoerfen); Dpifc
6. 41^42 (gegen «Witfjaftung bcS 3fnbentatS).

Digitized by Google



375

rentli") gewährt (§ 1081) *). 9lad) preu&ifchem ^orbilbe wirb ber öffentliche

®laube be£ 23ud)e$ auch auf bie „gorberung" erftrecft (§ 1083).

entfprechenber 2£eife werben bie Einreben gegen bett Slnfprudj auö ber

„fcnpothef" befcfjränft (§ 1084) 2
). Dod) fann jur Haltung oon Ein*

reien eine SBormerfung eingetragen werben ; unb bei ber ÜDarte^n^ttpot^ef

wirb in jwerfmöfeiger SMeberaufnahme beS in Sßreufjen befeitigten älteren

Rechts bem (Eigentümer bie SöefugniS erteilt, binnen breifeig Sagen ohne

weiteres burch eine auf ben Qeitpunft Eintragung jurücfwirfenbe

ißormerfung bie Einrebe ber nicht empfangenen Valuta gegen jebermann

§u fiebern (§ 1085). $)ie Übertragung ber ^pot^cf fort burd)

Umfdjreibung im ©runbbuch erfolgen; ju biefem SSehuf wirb bie Ab-

tretung ber „JJorberung" ben Regeln über bie Übertragung binglicher

Üiedjte unterworfen, an ben Übergang ber „^orberung" SugCeicf^ ber

Übergang ber „^potfjef" gemüpft, bie Trennung oon „gorberung" unb

„|)opothef" oerboten, eine Sfteifye oon Säfcen ber EeffionSlehre für un=

anwenbbar erflärt unb fo fünft(id) ein Ergebnis erjielt, baS unter

SBa^rung beS ©Cheine« jweier oerfdjiebener Berechtigungen ber (Einheit

beS ©läubigerrechteS sunt Stormbruch »erhilft (§§ 1086-1089) 8
). £in;

fid)ttid> ber Übertragung beS 2lnfprud)eS auf rücfftänbige ginfen unb

nicht eingetragene foften bleiben bie gewöhnlichen Regeln ber Eeffion in

ßraft (§ 1090). £>aS Erlösen ber $wofyet foü im gaüe rechts*

gefchäftUdjer Aufhebung burch Vertrag (mithin nicht wie bei ben übrigen

binglichen fechten burch einfeitige SßMllenSerflärung) unb tföfdmng im

©runbbuch bewirft werben; im übrigen foll basfelbe nicht oon ber

Söfdjung abhängen unb namentlich mit bem Untergange ber gorberung

oon felbft eintreten
;
bodj foll im galle ber ©efriebiguug beS (Gläubigers

burch ben Eigentümer, falls biefer nicht zugleich ber perfönliche (Sdjulbner

ift, bie gorberung nicht untergehen, fonbern traft ©efefceS mit ber

pothef auf ben Eigentümer übertragen werben, fo bag biefer nun ein

©laubiger ift, bem fein eignes ©runbftücf für feine gorberung haftet

') Übet bic »eftiebigung nuS bet £t)potf)ef bgl. b. 2Jicibom ©. 375—382

(er fdjlägt nur einzelne (Stgänaungen bot); Äicd) ©. 122—126 (et toünfcfyt bie

3ulaffung einet binglidjen Älage auf SBefriebtgung aud) lebiglidj auä ben mit'

fyaftenben SRobilien im 2öege bet ©onberjroangäboflfltedung); Otubolpt) 6.211

(et rotft ben 9Befriebigung3anfbiud) bei ©läubigetd im Sinne eine3 3Jetfauf»s

tedjteS umgeftalten).

2
) Sgl. b. Meibom ©.383 ff., fttetf) ©. 120 ff., aueft giftet ©. 101 ff.

8
) b. 3Jletbom ©. 342—846 toiU aud) bei ber iöudj^pot^ef bie Übet-

ttagung bon bet Umfdjteibung im ©tunbbud) unabhängig madjen. baljet in3*

befonbete jut 9lbttetung nut einen getidjtlidjen ober notariellen SBetttag forbern;

ben § 1089 tvitt et ganj ftreia>n. ©egen ifm Äreaj 6. 26 ff., 118, 120-122.
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(„Dtipotfyef beS Eigentümers"); unb wenn bic gorberung burdj $öe-

friebigung fettend beS ^ugteic^ perfbnlid) oerljafteten Eigentümers ober

burdj Bereinigung mit bev Verbinblidjfeit in ber 'perfon beSfelben

erlitt, fo foll bie £topotljef biefeS Sdjicffat nidjt teilen, fonbern

als „Eigentümerfjttpotyef'' felbftänbig fortbeftefym (§§ 1091 — 1097).

ÜDiefe Eigen tümerljtjpotljef wirb bann als eine eigentümliche

gorm eines rein binglidjen SftedjteS oljne gorberung befonberS nor-

miert; für iljre Ver$infung, ftünbigung unb gatylung, nid^t minber

a6er für i^re Übertragung follen bic für bie erlofdjene jorberung

geltenb gemefenen ©eftimmungen maggebenb bleiben ; im galle ber tiber--

tragung wirb mit tyr eine neue gorberung nicfyt oerbunben, weSljalb fie

aud) in ber £>anb beS dritten ben nunmehr günjlicfj unpaffenben tarnen

„Eigentümer^potfaf" fortführt (§§ 1098-1100) 1

). $urdj baS $n-

ftitut ber Eigentümerfyppotljef wirb baS Erlb'fdjen ber ^npot^ef unb

fomit audj baS Vorrücfen ber nadjfteljenben ©läubiger gefyinbert. Qft

bagegen bie £>typotI)ef erlogen, fo follen mit $Red)tSnotwenbigfeit bie

nadjfteljenben ©laubiger oorrüefen, eS foll alfo bem ©runbeigentümer

niemals ein sJtedjt an ber frei geworbenen Stelle jufteljen unb bie (Sin*

tragung einer anberen £>npotljef an biefer Stelle unjuläffig fein (§ 1102).

hiermit wirb baS in einem £eile $)eutfctylanbS in fcerfdjiebenen formen

bur^gefü^rte unb praftifdp bewährte ^nftitut beS S te 1 1 e n o o r b e a 1 1 e S

befeitigt
2
). £)ie 2ftotioe fönnen beffen Unoereinbarfeit mit ben <ßrin=

jipien beS Entwurfes unfer/wer bartlmn (S. 736 ff.). Slber ift beim

bie „Eigentümerljtypotbef" , folange fie biefen tarnen mit iHct^t trägt,

etwas anbereS als ein funftuoll »erfüllter Stellenoorbeljalt? %CUe 2lr*

gumente, mit benen bie Üftotioe bie Eigentümerfytypotfjef rechtfertigen

(S. 203), finb zugleich Argumente für ben Slellenuorbetyalt ! £)er Sort-

beftanb ber £>t>potljef im Sinne einer binglidjen ©elaftung beS ©runb-

ftücfeS ju fünften feines Eigentümers ift bodj eine bloße giftion. 3BaS

in Soweit fortbeftefyt, ift nur eine objeftioe jQualififation beS ©runb-

üermögenS, oon welkem ein im galle ber Verwertung an beftimmter

Stelle jM realifierenber £eil auSgefonbert bleibt unb jur Verfügung beS

') SQÖie toenig einleudjtenb tiefe SBe^anblung ift, jeigt ba3 *Dlifet>erftänbni3

bei ©Rollet S. 365. — (Sine ©infäräntung in § 1098 t)ält t>. Meibom
©. 377 füt nötig.

2
) Sßgl. ©eeftern«$aulö, 2er § 1102 ber Gnitourfcä eines bürgerlichen

©efe&bucbeä für ba3 Seutjdje üteidj unb bie in <Sd>le§tt)ig^olftein, inibefonbere

in Altona, nadj bem § 41 beS ©runbbud)geieffe8 com 27. 3Rat 1873 unb bem

früheren Oiedjt julämge Eintragung einer neuen ^pottjef an Stelle ber er-

logenen, ßtcl u. Seiöjig 1888.
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Eigentümer« gehalten wirb. ©oll bie Eigentümerhppothef mehr fein

al« eine technifch sjurtftifche gönn ber Offenhaltung ber «Stelle, fo ift fie

ein in fid) wiberfpruch«öolle« ©ebilbe, burd) beffen 5(nerfennung $war

ber <Sdjein ber Unoerbrüchlichfeit be« £)ogma« gerettet, bie QuriSprubenj

aber lügenhaften ftonftruftionen genötigt wirb, Einfacher unb Oer*

ftänblicher wäre eine ütedjtSorbnung
, welche gerabeju au«f»räche, baß

trofe be« Ertöfchen« einer binglichen ©ajutb bi« $u beren befutittoer

i'öfdmng im ©wnbbudj bie frei geworbene ©teile für ben Eigentümer

offenbleibt unb oon ihm neu üerfcfmlbet werben fann. 2ttan mag
immerhin al« eine befonbere fjorm ber Nahrung be« fechte« an ber

offenen ©teile bie „Eigentümerhtipothef julaffen. Slllein man mujj

flarfteüen, bafj biefetbe nur auf ber $lnwenbung jenes allgemeinen ^3rin-

$ip« beruht, Erweift fich biefe« ^rinjip al« unoereinbar mit ben im

übrigen burdjgefüljrten •prinjimen, fo müffen biefe eben aufgegeben werben.

Ein für Qahrhunberte grunblegenbe« ©efefebuch hat wahrlich nicht bie

Aufgabe, fid) ängftlid) an bie „bisherigen" ©djulbegriffe anjuftamment

unb bie entftanbenen tföcfjer mit allerljanb Slitfmerf ju ftopfen. E« foll

frei unb felbftänbig bie in ber Entwicflung be« 9ied)t«bewuf$tfein« an*

gelegten unb au« ber ©aa> felbft heroorfpringenben ®ebanfen entfalten *).

3)a« Snftitut be« ©tellenoorbehalte« wäre aber auch neben ber ©igen*

tümerhhpothet be« Entwürfe« feine«weg«, wie bie 9ftottoe meinen (@. 204

unb 737), überflüffig ober praftifet) bebeutung«lo«. $)ie« jeigt fofort

bie in § 1104 beliebte Regelung be« 2lufgebot«oerfahren«, burd) welche«

ber Eigentümer nach breigig fahren ein $hi«fchlu6urtetl gegen ben üti-

befannten (Gläubiger einer angeblich erlojehenen unb injwifchen

ntdt)t burdj 9lnerfenntni« ber gorberung al« fortbeftehenb be$eugten

pottjef erwirfen fann. Qenn ^terburc^ foll nur ba« Erlöfchen ber

pothef fonftatiert unb fomit lebiglich i^e £öfchung, nicht ihr Erwerb

feiten« be« Eigentümer« ermöglicht werben. 5Barum will man benn

hier ben nadjftehenben ©laubigem einen fonft al« ungerechtfertigt an=

erfannten Vorteil ^fliegen (äffen? Unb wirb nicht in melen gällen ber

Eigentümer, ber allein antrag«berechtigt fein foü, ben Qtftarib oe* Um

') SftMtoifdjen Ijat fid) ©taub in ben ©utadjten au3 bem Slmoalt*

ftanbc ©. 407— 418 für bie DöUige SBefeitigung ber <5igentümettU)potf|ef unb

Gigentümetgtunbfdjulb unb für bie auSfdjlie&üd)* $urd)füf)tung be$ ©tofieme*

bet freien ©teilen etflätt. ©egen ityt unb für ben (Snttoutf au8füt>rlidj Äred)

©. 134—141 (et fdjiägt nut eine anbete Raffung Don § 1093 öot, 6. 131—133).

ögt. aud) ü. 3Heibom ©. 376-377 (et l)ält in § 1098 eine @infd)tänfung füt

nötig). — SutdjauS gegen jebe <£tgentümettrt)potbef , toeil fie ben ©tunbbefifc

mobtlifiere, Cöifc ©. 40—41.
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gewißt)«* einem Verfahren oorjiehen, baS in erfter Vinie feinen ©läubigern

$u gute fommt? Er fann fich freiließ bie Jpnpothef oerfdjaffen, wenn

er biefelbe als noch beftehenb bejeichnet unb baS in § 1104 normierte

Aufgebot gegen ben unbefannten (^laubiger einer fälligen ober fünbbaren

gorberung beantragt. $)ann aber mufe er ben betrag ber eingetragenen

gorberung öffentlich hinterlegen. .£>ält er alfo bie gorberung für getilgt

unb tann er fogar biefe Tilgung in hohem ©rabe mat)rfcheinlich matten,

fo giebt eS für ihn, falte er nidt>t noch einmal jatjlen will, fd^tec^t^tu

fein bittet, nad) noch f° langem 3cita^auf bie ®tetJc ber oergeffenen

,$ppothef für fid) felbft frei 511 machen.

CDU Abweichungen beS Rechtes ber $3 rief h^pottjef (§§ 1100

— 1124) befdjränfen fich auf bie buref) Erteilung eine« $)öpothefen*

briefeS bebingten Söefouberheiten. ÜDer £npothefenbrief empfängt infofern

bie Eigenfdjaften eines WertpapiereS , als baS Eigentum an ihm un*

trennbar mit bem £)typotl)efenrecht oerbunben unb bie Verwertung biefeS

^echt« nur burch baS bittet beS <ßapiereS möglich fein foll. dennoch

fcheint er nicht als Sertpapier gebaut morben ju fein. $)enn ba$

®läubigerrecht foü nicht bem «papiereigentum , fonbern baS "papiereigen*

tum bem ©läubigerrecht folgen (§ 1109 Abf. 1), wie bieg nach bem

auSbrücflichen #inweife ber attotioe (8. 745) bem stecht ieber gewöhn*

liehen <Sdjutburfunbe entfpricht. Auch foll beim Erlöfdjen ber £üpothef

baS bisherige 'Papiereigentum ohne ^typothefenrecht fortbeftehen unb nur

ber 3n^a^cr beS .|)OpothefenbriefeS bem ©runbetgentümer jur Vorlegung

beSfelben beim ©runbbuchamt behufs tföfdjung ber «f)Opothef Oerpflichtet

fein (§ 1109 Abf. 2). Die Entftehung ber $3riefhi)pott)ef foll unab=

hängig oon ber AuSljänbigung beS Briefes burch bie Eintragung erfolgen.

$)er ©runbeigentümer fann fich jeboef) bie AuSt)änbigung beS ©riefet

in feine .fpänbe fidlem unb hiermit Dem Gläubiger bis jur Erlangung

beS ^apierbefifceS ben ^Beweis ber Entftefmng ber gorberung burch baö

Sud) unb ben Vrief oerlegen (g 1110). 2D2it Mücfficht auf biefe

©icherungSmöglichfeit foll t)ier baS Üiecht, binnen Dreißig £agen ohne

weiteres eine Vormerfung wegen nicht erhaltener Valuta eintragen 311

laffen, in Segfall fommen (§ 1112). £)ie Abtretung beS Gläubiger*

rechts ift an eine gerichtliche ober notarielle AbtretungSerflärung unb bie

Übergabe beS «£)ppotbefenbrtefS, nicht aber an bie Eintragung im ©runb-

buch gebunben; bei ferneren Abtretungen genügt bie Qnljabung beS ^pp-

pothefenbriefeS in Verbinbung mit ber Legitimation beS 3n t)aberS burch

eine jiifammenhängenbe , auf ben eingetragenen (Gläubiger jurücfführenbe

«Weihe oon AbtretungSerflärungen , um bie Übertragung oorjunehmen;

ben AbtretungSerflärungen ftet)en ÜberweifungSbefchlüffe im Sege ber
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3wang«ooüftrecfung gleich; auch für ben Antrag auf ilmfdjretbung im

©runbbudj reicht neben Vorlegung be« ^npothefenbriefe« bie Legitimation

burdj bie entfprechenben Übertragung«urfunben hin (§§ 1112— 1115).

Der öffentliche ©laube oerbleibt bem ©udj unb ftefjt an fid) bem ©riefe

nicht 3u; bodj gilt ber Qnhatt be«fetben al« bem (Erwerber jur Qeit

be« (Srwerbe« befannt geworben ('§ 1116). Qnx ©ettenbmachung bcö

Üicc^te^ au« ber ©riefttwothef ift, foweit eS fid^ nicht bloß um ben

Slnfpruch megen rücfftänbiger 3wfen oocr nW eingetragener toften

hanbelt (§ 1121), bie Vorlegung be« #twothefenbriefe« unb bie £e=

gitimation be« Qnhaber« al« ©laubiger erforbertich ; im galle ber ©e^

friebigung ift ber ©laubiger jur 2lu«hänbigung be« ©riefe«, bei teil*

weifer ©efriebigung ju beren 35ermerfung auf bem ©riefe unb 3ur 33or=

legung bleiben belmf« tföfdjung be« £eile«, Umfdjreibung auf ben

tarnen be« (Eigentümer« ober ©ilbung eine« £eilht?pothefenbriefe« oer*

pflichtet (§§ 1117 — 1119). Der (Entwurf fügt befonber« fyntu, bafc

biefe ©eftimmungen auch Slnmenbung finben, wenn ber ©laubiger nur

ben perfönlicfien Slnfprud) gegen ben (Eigentümer, ber sugteid) ©djulbner

ift, geltenb macht 1120). Dagegen foll bie ©eltenbmadjung be«

r-erfönlichen Slnfpruche« gegen ben ^djulbner, melier nicht Eigentümer

ift, unabhängig Dom ^wpothefenbrtef erfolgen fönnen (3ttotiüe @. 760).

£ier feigen fic^ mieber bie Nachteile ber unnatürlichen Qerreigimg be«

©läubigerredjt« in „gorberung" unb „^öpothef". Die Stbjweigung

oon £eilf)typothefenbriefen foll bei jeber Teilung ber gorberung unab*

hängig oom Hillen be« ©runbeigentümer« juläffig fein unb nicht b(og

com ©runbbuchamt , fonbern auch Don einem juftänbtgen ©ericht ober

iftotar oolljogen werben fönnen (§ 1122). Sfteben ben jwei gormen

be« Aufgebot« ber $)twothef, wobei h^r ba« 2{u«fd}luj$urteil jugfeich ben

|)twothefenbrier fraftlo« macht (§ 1124), wirb ein felbftänbige« Sluf*

gebotöoerfahren behuf« $raft(o«erfIärung eine« abhanben gefommenen

ober vernichteten ^vpothefenbrief« jugelaffen (§ 1123). (Sine ©ud)*

httüotfjef fann nachträglich in eine ©riefhpfcothef, eine ©riefhöoothef um*

gefehrt in eine ©uchhppothe! oerwanbelt werben (§§ 1106—1107) 1
).

') 2ßäf)ienb Opife ©. 39—40 bie $rieftl}pott)ef att SJlobilifierung beg

©runbbefifee* ganj ücrwitft, toitt ö. Meibom ©. 346—354 fie nodj ungleich

betoegtic^er geftalten, inbem er ben fttopothefenbrief a« einem ooßen SQÖertpapier

ergeben, ben täriftlidjen 2lbhetung3üermerf auf bem Brief ober einer Anlöge

für auäreid)enb erflären, bic SJlancoabtretung geftatten unb regeln, bei 2öiber*

farüdjen jtoifdjen $ud) unb $rief ben lefcteren entleiben laffen unb bemgemöfe

(Dgl. S. 386) aud) bie Ginreben gegen ben Slnfprud) auS ber *Brieft)topott)ef nod)

toeiter beldjränfen toiü*. — pr ben (fnttourf Äre$ 6. 26 ff. u. 117 ff. (er fdjlägt
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«Bei ber <Std)eruncj8I)t)potljef (§§ 1125—1134), welche im

©runbbuch ftetS als fofcfye bejetc^net werben muß (§ 1126), foö bie

(Srftrecfung beS öffentlichen ©laubeng be$ S3uche3 auf bie perfenlidje

fjorberung , bie Söefcoränfung ber (Sinreben gegen ben rebttdjen Cfrwerber,

bie 9flögUdb,feit ber ©rteitung eine« $>topothefenbriefeS , bie afttoe unb

pafftoe Legitimation be$ ®runbeigentümer$ als folgen bei ber $ün*

bigung, bog Qnftitut ber üBormerfungen jur @r^a(tung oon (Sinreben

unb bie gulaffung ber (Sigentümerhwothef megfatten (§§ 1125 unb

1127—1128). (Sine SufyerungSfytopotljef fann nach bem (Entwürfe auch

wegen einer gorberung mit einem feft beftimmten betrage ftetS befteüt

werben, ©ie ift allein juläffig im gaüe ber ÄautionS^pot^ef,
bei welcher bann ein £öd)ftbetrag , bis ya meiern baS ©ruubftücf

haften fott, $u beftimmen unb einzutragen ift (§ 1129). ©benfo wirb

bie im äöege ber gwangSooüftrecfung erlangte «SwangShtypotbef

unb bie traft eines ooüftrecfbaren 2lrreftbefehlS erwirfte ^rrefthppo*

tljef atö ©icherungShhpothef begrünbet(§§ 1130—1133) ')• 3Me mistige

Sfrage, ob nicht wenigftenS oon ber Haftung au« 3roan98s ut1D Slvrcft*

htypothefen eine gewiffe ©runbfläche als w£eimftätte'' ausgenommen unb

fo bem ©djuftmer in ä^nlidt)er Söeife wie bei ber ^fänbung beweglicher

«Sachen ein Sdmfc gegen ©ntjie^ung feiner SebenSgrunblage gewährt

werben muß, ift nicht einmal in Erwägung gesogen worben 2
). Solche

Dinge treten eben in ben #orijont beS Entwurfes nicht ein. — üDie

Umwanblung ber <5icherungShtopothef in eine anbere £>tipothef wirb

^ugelaffen, jebodj an 3uf*numung ber g(eidt)ftc^cnben ober nachftefjenben

^Berechtigten gefnüpft (§ 1134).

nur eine tergänjung au § 1115 fut bü 5äöe beä geie&lichen Überganges bor unb

hat Siebenten roegen ber au« bem SBrief nidjt erficfylidjen SSormerlungen).

V) SBährenb S5ät>r <5. 529 bie <5id>rungät)i)pothef unter ©treidjung ber

93ud)f)üpott)ef jur Wormalhüpothef erheben toin, rjali ö. 2fletbom 8. 354 bis

364 biefe ganje ©djöpfung bei (Snttoutfeä für mißlungen; er tabelt bie Warnen»

gebung, bie Hnorbnung, bie 3u iammenfötoei&un8 ungleichartiger SBerhältniffe

;

bie DertragSmäfjige 33egrünbung einer folgen £>upotf)et minberer ©üte miß er

ganj auäid)ltef;en: bie ffaution3bi)potl)ef toiCL er mit einer (Srleidjterung i^rer

llmtoanblung aufnehmen, jebod) als blofte Hbart ber 93ud)f)öpott)ef regeln; ihr

toiU er bie Ärrefttjijpothe! gleichfieflen; bie 3frang3t)t)pothef hält er für über*

flüjfig, hjttl fic aber im ftaUt ihrer Aufnahme aU gewöhnliche 33udr)h*)pott)ef

unb nidjt nad) bem Wufter ber ffautionShWothef geflatten. il)gl. gegen biefe

recht bebenflidjen Borfäläge ff red) ©. 112—114 u. 119—120 (fcnberungäöorfd&lag

3u § 1129 »bf. 4).

*) 2>afür ©d&oller ©. 369.
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Da« SRedjt ber ©runbf djutb (£it. 2) *) wirb trofc bcr bereits be*

fprodjenen Sluffaffung berfelben al« eine« oon ber ^Wotljef burdjau«

»erfc^iebenen ©ebilbe« burdj $$erweifung auf ba« fttedjt ber 33riefhnpo*

t^ef geregelt, welche« nur infoweit nid^t jur Slnwenbung gelangen foll,

al« e« auf ber Stbhä'ngigfeit ber £>opotljef oon einer „ftorberung" beruht

(§ 1136). Die ©egrünbung einer bebingten ober betagten ©runbfdmtb

wirb au«gefchloffen (§ 1137). Um bie burdj ben Sflangel einer „gor*

berung" unb eine« „£<fmlbner$" entfte^enbe ßücfe au«$ufülten, werben

mit |>ülfe ber fdwn erwähnten giftionen befonbere ©eftimmungen über

bie tünbigung ber ©runbfchulb , bie 3eit unb ben Ort ber Salbung,

bie 2$er$ug«$infen unb bie rücfftänbigen ©runbf^ulbjinfen getroffen

(§§ 1139—1140). Die ©leichftellung ber (enteren mit rücfftänbigen

^typothefenjinfen foll bewirten, bajj ber (Eigentümer al« 8d)ulbner ber

Sinfen „unterteilt", trofcbem aber ntc^t wie bei einer föeallaft perfönlidj

verpflichtet wirb (üftotioe @. 790— 791). (Sine @igentümer-
grunbfdjutb fott hn ©egenfafc jur ©igentümerhöpothef auch von

üorn^erein burd) einfeitige (Srflä'rung be« ®runbeigentümer« begrünbet

werben fönnen (§ 1142). Da« SRedjt jum ©etbftbetriebe ber 3mang«*

t?evwa(tung unb ,3roang«üerfteigerung wirb auch tyier bem ©igentümer,

ber jugteich ®laubiger ift, oerfagt (§ 1143). Die Ummanbfung ber

©runbfchutb in eine £l#otIjef unb ber ^toportjef in eine ©runbfdjulb

wirb jugelaffen, bie lefetere jebod) nur mit ^«ffonmung ber gleich* ober

nadjftehenben ^Berechtigten (§ 1144). Söä^renb in alten biefen fünften

ber Entwurf nur unwefentlidt) oon bem geltenben preufjifdjen ®runb=

fdjulbrecht abweist, entfernt er fidj oon bemfelben er^eb(tct) burd) bie

4)erabminberung be« mit ber ©runbfdjulb notwenbig oerbunbenen

©runbfchulbbrtefe« ju einem mit bem ^pot^efenbrief gleich*

wertigen Rapier (§ 1138). Die feljr otel ft^rfere Ausprägung ber

S83ertpapier8eigenfd)aft be« preugifchen ©runbfchulbbriefe« foll alfo in

Söegfall fommen 2
). Sludj l>icr wirb ber öffentliche ©taube, wie bie«

burchau« ju billigen ift, bem #uef> torbehalten. Die ©inwenbungen

>) S3al. Äüfjnafi, £ie ©tunbfdjulb beS ©nttoutfeä u. f. to., »erlin 1888

(met)t allgemeine »etradjtungen): b. SReibom ©. 376 u. 386; Äred) ©. 112,

115 u. 138—139. — Dpifc 6 . 36—39 bffämöft baä ganje 3fnfHtut; boä) ift

feinen Ausführungen, benen jufolge jebe (Srmögtidjung einet 9lid)tl}aftung ber

Sperfon fittlid> unb ftHttj^aftlid) JU toertoetfen toäre, feine3toeg§ beijufHmmen.
2
) o. Meibom ©. 346—354 roifl, toie fdjon ermähnt ifi, umgefef)tt ba3

ftedjt be§ preufjtfäen ©runbföulbbriefeä auf ben £bbott>efenbrief auSbe^nen unb

natütli* hiermit juglei* ben ©lunbfd^utbbtief aU ein bem Dtbetpapict ä^n*

lidjfS gSBettpapier auSgeftalten.
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gegen ben reblichen (Erwerber beS ©mnbfc^ulbbriefeö werben genau nur

in bemfelben Umfange befdjränft, wie bicö bem (Erwerber eines £>ppo-

thefenbriefeS gegenüber ber gall ift. ©runbfdmtbbriefe fönnen nicht nur

fowenig wie |)typothefenbriefe niemals auf ben Qntjaber lauten, fonbern

aud) nicht in blanco abgetreten werben. $)ie 9)?öglichfeit, mit bem

(Srunbfdmlbbrief auf ben Qnhaber geftelfte QinSquittungSfdjeine auS$u=

geben, wirb ebenfalls befeitigt. £er Entwurf ücrjtd^tet alfo oollftänbig

auf ben in ^reugen unb einigen anberen ©taaten gemalten Verfuch,

furSfäln'ge bingliche Wertpapiere ju fcbaffen. Sftaa) ben bisherigen @r=

fahrungen wirb man bie freigäbe einer ©miffion berartiger Rapiere

burdt) jeben (Srunbbefifcer faum oermiffen. (Sine anbere grage aber ift

eS, ob nicht in befonberen Säßen bie Ausgabe fachenrechtlicher Qn^aber-

papiere burd) einen ©roßgrunbbefifcer unb namentlid) burd) eine grunb-

beftfcenbe ftörperfdjaft mit ©taatSgenet)migung juläffig bleiben müjjte.

Sftadj bem Entwürfe fönnen jmar „©chulboerfthretbungen auf Qnhaber"

über beftimmte ©elbfummen mit ©taatSgenehmigung auSgeftellt werben.

Slllein er gewährt feine OtechtSform, um foldje nicht einer „beftimmten

^Perfon" jufteljenbe gorberungen mit einer £typothef ju Derbiuben ober

als rein bingliche Slnfprüdje oon ©runbfchulbgläubigern auSjugeftalten.

SluffaUenber noch ift eS, bafj er fid) an feiner ©teile mit ben

sßfanbbriefinftUnten unb ben oon ilmen ausgegebenen ^fanbbriefen

befdjäftigt. @S ift nid)t abgehen, wie fünftig bie oon ©runbbefifcer*

oerbänben (i'anbjchaften u.
f. m.), $rebttanftalten unb Slftiengefellfchaften

(^pttpot^efenbanfen u. f. w.) auSgeftellten Qn^aberpapiere irgenb eine

binglidje ©idjerung. erlangen fönnen. £)ie SluSftattung beS "ißfanbbrief^

in^aberS mit einem unmittelbaren Stecht an ben ®runbftücfen felbft, wie

fie fid) bei ben älteren preußifdjen £anbfdjaften finbet, wirb burdj ben

Entwurf jebenfalls abgefd)nitten. 21ber aud) eine ^ßfanbljaftung ber auf

ben tarnen beS QnftitutS eingetragenen ^ppot^efen unb ©runbfdjulben

für bie gorberungen ber ^faubbriefin^aber fdjeint uidjt begrünbet werben

ju fönnen. £)enn wenn auch ber "ißfanbbefife an ben $npottyefen* unb

©runbfchulbbriefen burdj Vermittlung eines SreuhänberS ermöglicht

Wirb (§1147 Slbf. 3), fo wirb bodt) auch &ei oem ^fanbrecht an bebten

wie an beweglichen ©adjen „eine beftimmte ^erfon" als berechtigter uer*

langt (§ 1206 mit § 1145). £>ie Slflotwe berühren alle biefe wichtigen

©rfcheinungen beS heutigen SebenS nicht, unb auch DaS ©inführungSgefefe

gewährt feinen 3luffchlu§. Wir fönnen barin nur eine bebauerüche £üde

beS Entwurfes erblicfen.

$)er britte Xitel bringt fehr ausführliche Vorfdjriften über baS als

„gauftpf anbrecht " be^eidjnete „^f anbrecht an beweglichen
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©adjen" 1
). Dicfctbcn begießen fidj aber lebigltd) auf bog redjtSgefcfyäft'

ftdj begrünbete Sßfanbred^t unb finb audj infoweit, als nur ber Qnljalt

be3 ^fanbredjtS in JJrage fteljt, auf bic gefeilteren 'pfanbredjte unb auf

ba£ ^fänbunggpfanbredjt nur in geringem Umfange anwenbbar. Der

an bie ©m'fce geftellte unb überall folgerichtig burdjgefüljrte ^fanb?
redjtsbegriff entforidjt bem oom Entwurf angenommenen begriff

ber £>typotljef; nur foll Ijter bie ^fanbljaftung aud) wegen einer unbe*

ftimmten gorberung möglidj fein (§ 1145). Qm Einflange mit bem

beutfdjen unb mobernen 9ied)t erfennt ber Entwurf nur ein mit 33efife

DerbunbeneS ^fanbretftt an beweglichen ©adjen an, weldjeä burdj ben

unter Übergabe ber ©adje (in ber ©pradje be$ Entwurfes „unter Ein*

räumung unb Ergreifung ber QMjabung *>c* ^fanbeö") gefdjloffenen

„bingltcfyen Vertrag" (ber flum Unterfdjiebe oon bem obligattonenredjt*

lidjen „5>erpfänbung$oertrage" „^fanboertrag" feigen foll) begrünbet

wirb (§ 1147 2lbf. 1). 2113 Übergabe läfet er aud) bie Einräumung

einer bloßen 3ftitinl)abung , bei wetdjer ba8 ^fanb unter bem 3Jiiroev=

fcf)luffe beS 3$erpfänber8 bleibt, unb bie Übertragung ber Qnljabung

auf einen gemeinfdjaftlidjen ^fanbljalter, nidjt aber baS constitutum

possessorium gelten (§1147 Slbf. 2—3). gn ber fyat ift baS gauft*

pfanbredjt mit einer fortbauemben ^nljabung be$ 33erpfänber$ unoer-

einbar. Eine anbere grage ift, ob eS titelt neben bem gauftpfanbe

eines ÜiegifterpfanbeS an gafyrutö bebarf. hierauf fommen mir unten

äurücf. Die "pfanb Haftung erftreeft ber Entwurf auf bie gorberung

nebft allen ifyren Erweiterungen, giebt Ujr jebodj im galle ber <ßfanb*

beftellung für eine frembe ^a^ulb im ^roeifcl einen befcfyränfteren Um*

fang (§§ 1148 — 1149

)

2
). <Sie foll ba8 "pfanb in allen feinen teilen

unb üon mehreren ©adjen jebe ganj ergreifen, audj an getrennten 33e*

ftanbteilen fortbefteljen (§ 1150)8
). Das föangoerljä'ltniS unter

mehreren ^fanbreajten foll fidj naefi, bem 5llter8oor$ug richten, jebod)

bureb, ben nad) Analogie beS SafceS „$>anb maljre §anb" eintretenben

25orrang beS rebltcften 'ißfanbredjterwerberS oerfdjoben werben (§§ 1151

— 1152). 3u6 bem Sßfanbrecht fliegt für ben ^fanbgläubiger ein

1
) ©ine fetjt etnftctjtige 23efored)ung biejed unb bed folgenben ZiitU fyat

äBernicf, ©utadjten ©. 876—406, geliefert. 5Jgl. ferner Gofacf 6. 69—84.

(Sinjetneä aud) bei ©Roller ©. 371—375, Äodj <5. 49—51.

2
) SBebenfen gegen (Stnaeltjeiten unb namentlich gegm bie ungleiche 33e*

grenjung be3 Umfanget ber ^fanbbaftung bei ^fanbbefteflungen für eigene ober

frembe ©djulb maetjt 2Öernicf ©. 387—389 geltenb.

3
) afW töectjt Verlangt SBernid ©. 389- 390 bie (Srtoeiterung ber mt-

Haftung auf baS Surrogat, inäbejonbere bie 2lnforüä> auf 2Jerfid)erung«gelber

unb ©äjabenerfafe.
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^iedjt auf Qnljabung be8 'ßfanbeS, im galle bcr Vereinbarung , für

weldje bei frudjttragenben ^adjen vermutet wirb, überbieS einiftufcungS*

red)t (§§ 1153—1154). #infid)tlidj be$ ©djufeeS beS ^fanbredjtS

begnügt fidj ber (Entwurf Wteber mit einer 33erweifung auf „entfpretfyenbe

Slnwenbung" ber Paragraphen oom „(SigentumSanfprud)" (§ 1155) 1
).

2lu3 bem SBeftanbe be8 binglidjen fHec^ted lägt ber Entwurf audj Ijier

ein £egalfdjulboerl)ältni$ be8 ^Berechtigten gegenüber bem „©igen*

tümer" entfpringen. Qn biefem ©inne normiert er bie gefefclidjen $er-

binblidjfeiten be$ *ßfanbgläubiger$ aur 23erwa§rung unb SRücfgewäljr be§

<ßfanbe$, baS 9ted)t beöfetben $um Sßotoerfauf nebft ben ifym tyerauS

erwadjfenben Verpflichtungen , bie entgegenfteljenben ©idjerungSanfprüdje

be3 ©gentümerS bei ®efäljrbung beS ^fanbeS unb bie (Srfafeanfprüdje

be£ "pfanbgtäubigerS wegen 23ermenbungen (§§ 1156—1159) 2
). Sfudj

ftellt er ben Umfang ber „(Sinwenbungen" feft, beren fidj ber (Sigen-

tümer „gegen ben Slnfprud) be$ «ßfanbgtäubigerS auf ©efriebigung aus

bem Pfanbe bebienen fann" (§ 1160)8
). Söeiter regelt er baS @in =

löfungöredjt be$ Eigentümers unb anberer $ntereffenten , wobei er

infofern hinter bem praftifdjen SBebürfniS jurücfbleibt, als er ben nadj=

fteljenben Sfiealberedjtigten bie ©ntöfung beS ^ßfanbeS erft im 9lugen=

blicfe beS «ßfanboerfaufeS gewährt unb anbereu beteiligten (j. SB. ben

«Bürgen) überhaupt jebe* <$inlöfung3rett)t oerfagt (§§ 1161—1164)*).

Das föedfft be3 ^fanbgläubiger«, au« bem ^fanbe SBefriebigung ju Oer*

langen, fobalb bie Jorberung ganj ober teilweife fällig geworben unb

bei einem nidjt in @elb beftetyenben CeiftungSgegenftanbe in eine ©elb*

forberung übergegangen ift, oerweift ber Entwurf auf bie ©eltenbmadjung

im SBege beS VerfaufeS (§§ 1165-1166) 5
). ftur bei bem $fanb*

») 3üie unaureidjenb unb irreftibrenb tiefe? SertoeifungSfoftem ift r Ijat SB er =

nitf ®. 390—394 gerabe hier burdfo Prüfung ber Slntoenbbarfeit ber einselnen

angebogenen Barographen fdjlagenb bargetfan. Sgl. ferner über baS fonberbare

Ergebnis Ijinfi^tltrt) be§ ^utattbpfanbgläubigerä Gofarf 6. 71; baau beffen #e=

merfungen über ben „(£igentum3anfprud)* überhaupt @. 39 ff. 3um Seil f$lagt

aud) bie %\>\ Don SBolje,
f. b. cio. $r. 39b. 74 ©. 97 ff., fyier ein.

2
) Sebenfen bei 6ojatf 6. 72—73.

8
) Die Zustellungen SBernicfS 6. 394—395 gegen bie Raffung bief-S

§ 1160 ftnb autreffenb, überfein aber, bog bei „Stnfptudjäbegriff" be3 (Snt*

toutfeS ^ier toie oft nottoenbig #u oerjdjrobener ÄuSbrutfähmfe füljrt.

4
) Sgl. SEÖernitf 6. 395 ff., Gofadf ©. 73.

5
) (Sine SerfaufSpflicht f)at ber ©laubiger nidjt. 3Wit 9tf*t aber forbert

<£ojarf ©. 73, bafe bann ber ©dnilbner, folange ber ©läubiger niajt berfauft,

bie Sejatilung au§ feinem fonfligen Vermögen ablehnen bürfe; ogl. aud) Äreri^

©. 123 flntn. 1. — 9lad)flel)enben ^fanbgläubigern null ber ßnttourf baS S5er=

faufäredjt an fidj getoo^ren; bod) braudjt ber borfiehenbe ^fanbgläubiger, fattS
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rechte an ©clb eröffnet er natürlich einen onberen 2$eg (§ 1 1 68) 1
).

dagegen erflärt er ben ^erfalloertrag (lex commissoria) fchledjthin für

nichtig (§ 1167) 2
). 2>a« $erfauf«oerfahreu orbnet er burdj fcr)r ind

einzelne gehenbe Eorfchriften (§§ 1169-1176). Diefefben Berufen

auf bem ^rinjtp be« «ißrioatoerfaufe«, nehmen a(fo mieberum für

bog römifdje unb gegen ba« beurfc^c föecht gartet, ^ur Sicherung bes

©djulbner« ift e« unbebingt crforbcrtid^, ba§ ber ^fanboerfauf, mie bie«

ja auch nach bem #anbet«gefe#&uch regelmäßig ber Salt ift, an eine

gerichtliche (Ermächtigung gebunben »erbe, meldte nach gehöriger

Glaubhaftmachung be« $erfauf«rechte« unb fafultartoer Anhörung be«

<2?djulbner« ju erteilen wäre 8
). 2luf ber anberen @eite befdjmeren bie

SBorfdjriften be« Entwurfe« ben vevfaufenben ^ßfanbgtänbiger mit einer

foldjen gülle Don 2$erantroortlichfeiten , bafe feinem 'ißfanbgläubiger, ber

nicht jugteia^ 9flecht«funbiger unb geriebener ®efa}äft«mann ift, anju*

raten märe, fidj auf einen 'jSfanbüerfauf einjutaffen. G£r mürbe met-

mehr gut tljun, ftd) oortommenben Sali« einen ooflftrecfbaren ^ßfanbtitet

5U oerfchaffeu unb hiermit bie Sttögtichfeit eine« gerichtlichen 'pfanbüer*

faufe« erlangen, Bei meinem er nicht mehr für bie ^Beobachtung

ton ga^reia^en Orbnung«oorfchriften haftet, aua) nicht für ©ernährt

mänget einguftehen braucht
4
). Stürbe eine gerichtliche Ermächtigung

©erlangt, fo hätte zugleich bie geftftellung ber 2lrt be« "pfanbuerfaufe«

burch ba« ©ericht ju erfolgen; e« ftünbe nichts im Sege, regelmäßig

ben 5&rfauf in bie £anb be« unter amtlicher ^erantmortlichfeit nach

ähnlichen 93orfchriften mie beim $fänbung«pfanb oerfahrenben (Berichts-

üolljieher« ju legen. Sluch für bie Prüfung be« Verlangen« einer ab^

meichenben 5*erfauf«art märe h^ bfe geeignete «Stätte. 5)er (Sntmurf

läßt jmar ebenfalls Slbmeidjungen oon ben gefefcltchen 5$erfauf«formen

nicht nur fraft einer mit gemiffen GSinfchränfimgen ftatthaften befonberen

Vereinbarung, fonbern auch auf ein nach billigem (Srmeffen bem beiber*

feitigen Qntereffe entfpredjenbe« Verlangen eine« Steile« $u (§§ 1777

— 1178), oermeift aber bie ©rlebigung eine« berartigen Verlangen« auf

et befxfot, bie 6ad)e nidjt jum 3^ccfe be3 S3erFaufe3 ^erauSjufleben. ©egen biete

toiHfütlidje »efttmmung t>gl. SBernicf 6. 397 u. 6ofatf ©. 74. SDet ©egem

öorfdjlag be3 testeten bütfte bei richtigere fein.

M Sfll. inbeS ©ofaef 6. 75. 9lbänberung3öorid)läge *u § 1168 bei #od)

©. 49—50.
2
) 2ßie letd)t inbeS bieg SJerbot naä) bem ©Aftern be3 dnthmrfeS um=

getjen ift, jeigt Sojacf 6. 74.

3
) ©o aud) Gofatf ©. 75. — 8. 2Jt. Söernirf a. a. 0. ©. 898 unb Äod)

©. 49.

4
) 9lä^ete Ausführungen hierüber bei 2ßerni(f ©. 398—401.

«ietfe, fcnthmrf e. Urfi. @efe%b. 25
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bcn gewöhnlichen 'ßrojefroeg
1
). Weitere SÖeftimmungen orbneu bie

Söirfung be£ rechtmäßigen ^ßfanboerfaufS 1180) unb [teilen feft,

welche Vorfdjriften bie SRechtmäßigfeit beS Verlaufes bebtngen, toelche

nur bei Vermeibung einer Sdjabenerjafcpfüdjt beobachtet werben muffen

(§ 1181). $n einem unerhört fchroerfällig unb unoerftänblich abgefaßten

<katy erweitert ber ©ntwurf ben ©chufc beS gutgläubigen SrfteherS

einer <5ache im öffentlichen ^fanböerfaufe ; bem öffentlichen ^fanboerfauf

fteltt er hierbei — unb jwar auch ^itifi^tlic^ geftohlener unb oertorener

«Sachen — ben gefefctidj jugelaffenen freihänbigen Verlauf oon ©otb*

unb ©ilberfadjen , bei benen ein entfpredjenbeS ©ebot nicht ju erjielen

mar, ju einem ben ©oft* ober ©itberwert erreichenben greife gleich;

bagegen tagt er eS im übrigen in ben Sailen eines freihä'nbigen "tßfanb*

»erfaufeS, mag nun berfelbe traft Vereinbarung (§ 1177) ober traft

richterlicher 5(norbnung (§ 1178) anftatt ber gefefclich oorgefchriebenen

Verweigerung ftattfinben, bei ben gewöhnlichen ®runbfäfcen bewenben,

nach welchen ber Käufer bie bingliche VeräufjerungSbefugntS beS als

«ißfanbgtäubiger auftretenben VerfäuferS ju prüfen hat (§ 1182)2
). $ie

ftechtSoerhättniffe am ©rlöfe beS ^fanboerfaufeS orbnet ber (Sntwurf

äwedmäfjig bahin, bajj ber jur Vefriebigung ber fälligen gorberung

bienenbe ^Betrag Eigentum beS ^ßfanbgläubigerS wirb, ber Überfchujj

hinfichtlich beS (Eigentums unb fonftiger bingticher töedjte an Stelle beS

^fanbeS tritt (§ 1183). $ie Vorschriften über bie Übertragung
beS ^fanbredjteS beruhen auf bem ©ebanfen, baß baS ^ßfanbrecht mit

ber gorberung übergehen, jebod) erft mit ber (Srlauguug beS ^fanb-

befifceS ber (Eintritt beS neuen ©läubigerS in baS öegatfchulboerhältniS

gegenüber bem Eigentümer unter bürgfchaftSäfmltcher Jorthaftung beS

bisherigen «pfanbgläubigerS erfolgen foll (§§ 1186— 1188)8
). Unter

ben ©rlöfchungSgrünben beS ^ßfanbrechtS figuriert mit Utecht bie

9tücfgabe beS ^ßfanbeS, felbft wenn fie unter Vorbehalt beS ^fanbrechteS

gefchehen ift (§ 1191) 4
); aufjerbem Aufhebung burch ^echtögefchäft

(§ 1189), Übertragung ber gorberung unter 2IuSfchlu§ beS $fanbredt)tS

(§ 1190), Untergang ber gorberung (§ 1192) unb mit gemiffen ©in*

fchränfungen bie Vereinigung oon Eigentum unb gorberung (§ 1193).

') Sgl. aud) ßofoef ©. 76.

2
) Sgl. hiergegen (Sofacf ©. 77—78.

3
) ©egen ben Ubergang beS <ßfanbred)tä of)ne Übergabe be3 Sßfanbeä erflärt

fich mit ftedjt dofoef ©. 78.

*) Hngemeffene (Sinfäränfungen fdjlägt ßof ad ©. 78—79 bor.— 2>urd) um
freiwilligen Sefifcöerluft fott baä ^Jfanbred&t nid^t erlösen; bie gegenteiligen

©äfee beä gettenben Äonhträrecfcte3 toiU baS <S. @. Strt. 13 u. 14 bejeitigen.
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Ein3urücfbetyaltungSred)t am ^fanbe wegen anbermeiter gor-

berungen wirb bem ^fanbgläubiger oerfagt (§ 1194). @d)liefetic$ wirb,

nadjbem im ganzen Sitel bem ^fanbgläubiger ber „Eigentümer" unb

nicfyt ber itym bod) junä^ft gegenüberftefjenbe „^erpfä'nber" gegenüber*

gefteltt ift, eine Vermutung für baS Eigentum beS SBerpfänberS ju

©unften beS leiteten gegenüber bem "Pfanbgläubiger unb eine JJiftion

biefeS Eigentums ju (fünften beS gutgläubigen ^fanbgläubigerS gegen*

über bem mirflidjen Eigentümer aufgeteilt (§ 1195)! ÜDic giftion

foll ein ^orreftio bitben gegen bie Söelaftung beS 'JSfanbgläubigerS mit

einem „ SegalfdmlboerljältniS", bei roeldjem ber „Eigentümer" als

©laubiger erfdjeint, wäfyrenb ber 'tßfanbgläubiger natürlidj ben „33er*

pfänber" als foldjen genommen Ijat (Mottoe <£. 843) 1
).

AIS einen gall beS gauftpfanbrecf)teS an ber ©acfye felbft betrautet

ber Entwurf baS oon i^m bei beweglichen <£actyen unbebingt sugelaffene

Cuotenpfanbredjt (§ 1146). Er (ann aber bei bemfelben natfir*

lief} bie Regeln beS @a<fypfanbredjteS nur umjollfommen burdjfütyren.

23ielmel)r geftattet er bei bem gauftpfanbredjt an einem Miteigentums*

anteil baS föedjt beS ^fanbgläubigerS im ©inne einer Üeiüjaberfcfyaft an

ber ©emeinfcfyaft aus, wobei bie 5$ermaltungSs unb SftufcungSredjte oon

bem 'ßfanbglä'ubiger an ©teile beS Miteigentümers ausgeübt werben,

ber Anfprudj auf Aufteilung big $ur guläffigfeit beS ^fanboerfaufeS

nur bem Miteigentümer unb bem ^fanbglaubiger gemeinfdjaftlicfy jufte^t,

bie Söefriebigung aus bem ^fanbe aber nad) 2Baljl beS ^ßfanbgläubigerS

burd) s
43erfauf beS Anteils ober burd) ©eltenbmadmng beS SeiluugS*

anfprucfjeS gefugt werben fann (§ 1184). 23ei bem fonftigen <ßfanb*

recfyt an einem 23rudjteil einer <2acfye erhielt er mit |)ülfe ber giftion

eines Miteigentums ein äfyißdjrt Ergebnis (§ 1185).

<5d)iW\ü) regelt er baS ©cftiffspf anbrecht (§§ 1196—1205),

baS er in Ijödtft unpaffenber Seife als eine Unterart beS gauftpfanb-

rechtes oljne ^nljabung fonftruiert, jebodj fad)Udt) angemeffen als Üiegifter*

pfanbred)t orbnet. greilidj mufj man bie ©runbfäfce, welche für bie

^erpfänbung ber ins ©djiffSregifter eingetragenen ©dn'ffe gelten follen,

fefyr müljjam aus bem Mobiliar* unb :^mnto&Utarfadjenred)t jufammen*

fudjen. 3)aS @d)iffSpfanbrecht foll im galle recfytSgefdja'ftlidjer öegrün*

bung burdj binglidjen Vertrag jwifdjen bem <Sd)iffSeigentümer unb bem

©laubiger unb Eintragung ins ©dnffSregifter ctttfte^en (§ 1196). #ur

x
) (Sine fünftlidje unb bodj un&urciä)enbe £iilfe gegen eine tein boftrinäre

23ergetoaltigung beS Saüjtoerfyältniffeä. 2!utdjauä jtoerfmäfeig ift ber SBorjäjlag

bon Gofacf ©. 80, „eigentümet" burd) „S3etpfänbet" au erjefcen unb bog Nötige

füt ben ftaH f)injU3ufügen, bafe bet Setpfänber nid^t Eigentümer ifi

25*
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Eintragung ift erforberlid) , bafj ber ^erpfänber als Eigentümer in bas

Sdn'ffSregifter eingetragen ift (§ 1198). Die ber Eintragung unb

Söfdmng ju ©runbe tiegenben (Märungen (§§ 1198 unb 1200) be=

bürfen gerichtlicher ober notarieller gorm (§ 1202). Dem Eintrage

gegenüber fällt ber (£clnifc beö gutgläubigen Erwerbe« weg. (Näheres in

§ 1201, ber ein abjdjretfenbeS dufter beS 23erweifung$ftile3 aufftellt.)

©ei einem SÖMberfpruch swifdjen bem Qn^alt beö ©dn'ffSregifterS unb

ber wirtlichen Rechtslage finbet ein S3erichtigung8anfpruch ftatt (§ 1203).

Die SÖefriebigung au$ bem (Sdu'ffäpfanbredjt fann nur im iBege ber

gwangSOoUftrecfung gefugt werben (§ 1204). Da$ <ßfanbrecht an einer

©djiffSpart unterliegt ber „entfprechenben Slnwenbung" berfelben ©runb*

fäfce, foll alfo als *ßfanbrecht an einem ©adjbrudjteile gelten (§ 1205).

•äftehrfadj ift fd)on mit überjeugenber Jöegrünbung barauf fyinge*

wiefen worben, baft e$ eine« ähnlichen RegifterpfanbrechteS auch

bei anberen Ottobilien neben bem gauftpfanbrecht bebarf
1
). 3Benn bie

#erpfänbung oon gahrniS unter Vorbehalt ber Qnljabung fchlechthin

unjuläffig ift — unb im SÖereidje beS JauftpfanbrechteS muß fte bieg

fein — , fo wirb eine fachgemäße SluSgeftaltung beS 2J?obi(iarrrebit3 fym

fidjttich jaljlreidjer wertooüer ©egenftänbe abgefdritten . Dafür werben

allerlei ungefunbe SftechtSgefchäfte fünftlich beförbert, benen ber Entwurf

feinerfei 4Mnberni3 m öen teflk Denn er läßt bebtngte EigentumS-

übertragungen mit binglicher Sirfung $u, legalifiert alfo förmlich ben

Slbfdjlufs berartiger Verträge mit bem materiellen Qmd blojjer 'Sicher*

ftellung, fcrjafft ben berüchtigten SDlöbelleihoerträgen einfchließlich ber

bamit oerbunbenen SBerfalfoerträge freiefte SSaljn u. f. w. <Soldt)en wirt*

fdjaftlidj oerberblic^en ®efchäften würbe bie Einrichtung öffentlicher

^fanbregifter wirffam begegnen 2
). 2113 ©runblage ber Eintragung,

*) Sgl. namentlich SBernicf 6. 377 ff.; audj ©Roller 6. 371 ff.
—

ßntfdjieben bagegen Gofacf ®. 70.

2
) Gofacf 6. 14—15 fchlägt cor, jebeS ©efchäft, burd) Welches einem

©laubiger jum 3Wecfe ber Sicherung einer ihm auftefjenben gorberung ein

btnglidjeg 9ted)t an einer beweglichen Sache oorbehalten ober übertragen wirb,

ben Segeln beS grauftpfanbrechtS unterwerfen, fo bog alfo alle jene llnts

gelmngSgefdtjdfte unWirffam Würben, ein Eigentum ohne leiblichen ©ewo^rfam
nicht entftänbe ober fortbeftänbe , baS SBerbot be8 S3erfaHoertrage3 anwenbbar

Würbe u. f. W. £och bürfte biefe rabitale SRagregel faum ertragen Werben,

trenn ihr eben nicht eine pofttiöe gürforge für geWiffe nicht einfach wegjubefre=

tierenbe Ärebitbebürfmffe jur ©eite träte, ©obiel aber ift gewife: bie Söfung

be3 entwürfet ift feine! £ie Üflotibe fdjtlbern eingehenb alle möglichen formen
ber ©efefceSumgehung unb beruhigen fi<h bann babet, fie alä unantaftbar fon=

ftatiert au haben! — 3mjWifchen hat auch Ehering, SefitjWiHe ©. 228—229,
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burd) roetdje ^ier wie beim SdjiffSregifter ber Söejifc erfefet werben müßte,

fönnte ein geridjtlidjer ober notarieller Vertrag geforbert werben. Üftan

fönnte bann ben fjortbeftanb eineö berartigen <ißfanbredjt$ über eine furj

bemeffene fefte Jrift In'nauS oon einer ©rnenerung abhängig madjen.

Vlud) brauste man fn'er bem (Eintrage gegenüber ben ©cfyufc be$ rebtidjen

SöefifeeS nidjt aufzugeben; eine (o weitgetyenbe Sidjerljett lägt fid) eben

burd) 2)?obiftar»fanbred)te ntdjt erjielen. (Sin fotd)e$ iftegifterpfanbredjt

würbe wichtige Söebürfniffe befriebigen, oljne ba8 für ben Entwurf allein

auSfdjlaggebenbe „Qntereffe ber ^erfeljrSfidjerljeir ju fdjäbigen. 9ftan

benfe an bie $$erpfänbung eines ®ut3* ober ©ebäubeinoentarS feiten«

beS s?äd)ter8 ober 2)tfeter$, an bie 33erpfänbnng oon SBie^, oon

9)tofdjinen, oon Stromfdjiffen unb anberen ftaljrjeugen, an bie 5$er*

pfänbung oeräufcerter OttobUien für ben rücfftänbigen Kaufpreis u. f. w.

$)a8 SRegifterpfanbrecht müßte aud) an einer Sadjgefamtfyeit

mögtidj {ein. üßom Stanbpunft be£ (Entwurfes au$ fann e$ freiließ ein

^fanbredjt an einem Sadjinbegriff als fötalem nidjt geben. $)a3 prafrtfd^e

S3ebürfni$ aber forbert entfdjieben bie ^wlaffung eines berartigen ^fanb-

vcct)te5 , wefdjeS bie orbmmgSmäfjtg auSfcfyeibenben Stücfe oon felbft

losläßt unb bie neu eintretenben Stüde oon felbft ergreift, üfikrum fotl

eS benn an jeber 9)iöglid)feit festen, ein Qnoentar, eine §erbe, eine

SÖibliotljef, ein Warenlager $u oerpfänben?

$or aüem aber wäre in bem föegtftereintrag $ugteid) ein bittet

gegeben, um ein ^Pfanbredjt an ungetrennten ©obenerjeug*

niffen, ber ^ängenben @rnte, ben ju fdjlagenben £>b*l$ern, ben $u

bredjenben (Steinen, ju ermöglichen
1
). @in SöebürfniS hierfür ift um

fo weniger beftreitbar, als befannttid) bie ©ioilprojeßorbnung bie

^fänbung fteljenber Jrüdjte einen Sttonat oor ber Steife juläfjt.

3ttan foüte meinen, ba§ minbeftenS in bemfetben Umfange, in bem

ein ^fänbungSpfanbredjt begrünbet werben fann, audj ein Vertrags»

pfanbredjt offengehalten werben müßte. $)er (Entwurf aber erbtieft in

bem § 714 ber (Siüilproäejjorbnung eine «Singularität, bie iljn nidjt

ueraulaffen fann, mit feinen s$rin$ipien ju brechen. $)er ßanbwirt,

welcher fürs oor ber (Srnte ©elb brauet unb nidjt etwa einen oollftrecf*

barauf tyngetoiejen, toie roentg § 1147 jutn ©djufe gegen Söuc^er genügt; fein

Sotfdjlag gel)t bal)in, tetn ^fanbredjt Qn einer Sadje befielen au lafien, bie

mit bem SBiHen bc§ ©tftubigerä, toaä toermutet roetben \oü, ftd) in ^ntjabung

beä 6d)ulbner3 befinbet.

r
) (Sine berattige SBetpfänbung ber ^fiüd^te burd) Eintragung in ba3 öffcnt=

lid> ^fanbbud) fennt 3. SB. baä 3ürd>. @b. §879. — Sgl. ©Rotier @. 371 ff.,

Söcrnitf ®. 385 ff.
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baren Sdjufbtitef gegen fidj fefbft befmf$ Sicherung be$ (Gläubigers

burd) bie grüßte {Raffen roilf, mag nun }it bem bebenttidjen SBerfauf

ber grüßte auf bem £alm fdjreiten, ber ja oon allen früheren (Sin*

fdjränfungen befreit ift. Die ÜNotioe roiffen freilief) nod) einen anberen

SluSroeg. (£r fann behufs 35erpfänbung ber ©rjeugniffe bie Qn^abung

ber ganjen <Sadje bem ©täubiger einräumen, „in unb mit ber Sache"

jugleidj beren (£r$eugniffe bergeftatt trabieren, „baß bie £rabition fielt)

erft mit ber Trennung ber grüßte oollenbe, roetdje roäbrenb Der Dauer

ber Qnhabung be$ (Smpfängerä ftattfinbet", unb in ber 3roifct)en3eit eine

„butgftche Söinbung" an biefe £rabition§offerte auf ftdj net)men (@. 799

mit Storoeifung auf § 901 2(bf. 2 unb § 86). Doct) ift ber |>imuei$

auf biefe fünftfiebe, mit bem 3?erfuft ber Qnfjabung oerbunbene Operation

roohf nur afS ein juriftifdjer <Schera ju betrachten.

Der oom „^fanbrec^t an föedjten" ^anbetnbe oierte £itef

jeidjnet fid) buret) eine ganj befonbere Unüberftdjtfichfeit unb einen mag*

(ofen üfligbraud) beö 5$erroeifung$foftem$ au«, dx feibet überbieS an

ber begriff(idjen 3$erfünftelung, welche au$ ber Unf(arbeit beS (Entwurfe3

über baS 2$ert)ä(tniS ton „©adje" unb „Oteeht" entfpringt unb fdjon

bei ber SBefpredjung be£ SWeßbraucheS an Üiechten befeuertet ift
1
).

©egenftanb be$ 9iecht8pfanbrechle$ foff jebeS föecht fein

tonnen, foweit e8 nicht unübertragbar ift (§ 1207). Qm affgemeinen

foffen auf biefeS ^fanbredjt bie SJorfchriften über baS gauftpfanbredjt

„entfpredjenbe SInwenbung" finben (§ 1206). ^infidjtfich feiner S8e*

grünbung aber unb hinfichtftch be$ iHcdt)töt>cr^ättniffc« smifchen bem

^fanbgfäubiger unb bem oermöge beS oerpfänbeteu föedjtS oerpffichteten

Dritten gefangen bie 33orfd)riften über bie Übertragung be$ fraglichen

9^ect)t§ (jeboct) mit Ausnahme ber ben rebtidjen ^ßfanbermerb an beweg*

lid)en 8adt)en fdjüfeenben 53eftimmungen) 5U „entfpredjenber Slnwenbung"

(§§ 1208—1209). <§ofern $temadj jur (Sntftefmng be$ föedjtSpfanb*

redjte$ bie £rabition eina* Sache gehört, wirb eine ben 23orfd)riften über

bie £rabition ber Sadje felbft entfpredjenbe Xrabition, mithin feibfidje

Übergabe mit 5lu^fct)fu§ be§ constitutum possessorium verfangt

(§ 1210). JSei ^ec^ten bagegen, ju beren SBeräufeerung ber SlbrretungS-

»ertrag genügt, wirb ned) ein weiteres (£rforbernte ber *ßfanbred)tS=

begrünbung hinzugefügt, um eine gewiffe Cffenfid)tfid)feit ber 3?erpfän-

bung fjerjufteffen. DaSjefbe befteht bei gorberungen in ber Slnjeige be3

3?erpfänber$ an ben Sdmlbner (§ 1211), bei fonftigen Stechten febtgftch

in bem gerichtlichen ober notariellen 2lb[chlujj be§ ^fanboerrrageS

J
) Söcjl. in Meier <£>inficf)t aud) fjfu^l, £a8 SBßcfen bet Einfllidjfeit ©. 92

big 101.
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(§ 1212). 2)?an mag bei bcr Verpfänbung einer gorberung in ber

Slnjeige ein äquivalent ber Qnhabung erblufen; nur müßte bei Oer*

brieften gorberungen bie Übergabe ber ©chulburfunbe erforbertidi fein

unb ausreißen 1
). Dagegen lann bie gerichtliche ober notarielle Ver-

tragSform feineSwegS einen ^inreic^enben Erfafc für ben mangelnben

'Pfanboefifc bitben. Söürbe ein öffentliche^ ^fanbregifter eingerichtet, fo

böte bie Eintragung in baSfelbe fidt) aud) bier als geeignetes Üttittel ber

erforbertichen Shmbmadmng bar. @o würbe 5. $3. bie Verpfänbung

eine« Urheberrechts ober eines ErftnberrechtS , bie nach bem Entwurf

burch einfachen gerichtlichen ober notariellen ^ßfanboertrag erfolgen unb

baher niemals oolle (Sicherheit oor älteren Slnforüdjen gewähren fann,

fcon ber Eintragung in baS föegifter abhängig ju machen fein. Die

23erfügungSmacht beS Eigentümers beS SRedjtS (um biefen 00m Entwurf

oerpönten 3luSbrucf ju gebrauchen) wirb ebenfo wie beim Nießbrauch

burch $fanbrecr)t am fHed)t befchränft (§ 1213). gür ein SftufcungS*

pfanb, beffen Qnhalt wieber burch Verweifung auf bie „entfprechenbe

Slnmenbuug" oerfergebener "Paragraphen aus ber &hre 00m gauftpfanb=

recht unb 00m SftechtSnießbrauch geregelt wirb, joll hier tebiglidj im

gatle ber Verpfänbung eines <Sacbnießbraud)e3 unter Überlaffung be§

^adjbeftfceS oermutet werben (§ 1214). Die SBefriebigung aus bem

oerpfänbeten föecht foll mangels anberer Vereinbarung nur im 2öege

ber 3wangSoollftrecfung geflieht werben fönnen (§ 1215) 2
). $>infichtlich

ber Slujhebung beS föechtSpfanbrechteS wirb lebiglict} bie „entfpredtjenbe

Stnwenbung" ber Vorfchriften über baS Ertönen beS gauftpfanbrectjtS

burch 9Rücfgabe ber @a<he in benjenigen gällen, in benen bie öegrünbung

beS ^echtSpfanbrechtS tön einer ©adjtrabttion abhängig ift, befonberS

oorgefchrieben (§ 1216).

©pecielle SÖeftimmungen fügt ber Entwurf für baS gorberungS*

pf anbrecht ^inju (§§ 1217—1223). Diefelben beruhen auf ben brei

'ißrinjipien, baß ber Eigentümer ber oerpfänbeten gorberung (Gläubiger

bleibt, jeboch in ber Verfügungsmacht burch öa$ ^c(
fy*

oeö ¥fanb*

gläubigerS ähnlich wie beim gorberungSnießbrauch burch baS Oiect)t beS

Nießbrauchers eingefchränft wirb; baß ber ^ßfanbgläubiger beim Eintritt

feiner föeafifierungSbefugniS ftatt ber Vefriebigung im ©ege ber Spangs*

oollftrecfung bie «efriebigung burch ©elbfteinjiehung ber gorberung fuchen

*) 3u toeit in bei SBefämpfung beS NnaetgeerforbetniffeS {je^t SDB ernt rf

(5. 403—405. ftür ben ßnttourf §ojacf B. 81. — Übet bie «ntoenbung beS

§ 1208 auf bie 93erpfänbung Don £topott)efen togl. t>. Meibom ©. 344—345.

*) hiergegen Gofacf ©.82, ber eine gerichtliche Ermächtigung genügen

loffen roiD.
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392 »»ib'c^n. VI. %a$ Sacfientectyt bei GntnmrfeÖ.

fann; ba§ im gatte ber ©injteljung bcv gorberung ber geteiftete ®egen=

ftanb an Stelle be8 ^ßfanbe$ tritt, Söei ben oerwicfetten £)etaitbeftimmun=

gen oerttert ber (Entwurf ftdj ^ier in eine überaus abftraft gehaltene

^afuiftif. SBebenfüd) ift, baß unter ben jum Sdjufc be$ ^fanbfdmtbnerä

getroffenen $tnorbnungen bie 3$erbinb(id)maä)ung be$ ^ßfanbgtäubigerS

jur Sorgfalt bei ber (Sinjie^ung ber ftorberung fe^lt (3ftottoe @. 863)

;

bie ©elbfteinjie^ung müjjte aber überhaupt, wie ber @e(bftr<erfauf beim

@aa)pfanbe, regelmäßig für unjuläffig erflärt unb geridjtfidjc

mädjrtgung verlangt werben 1
).

£)ie Regeln über ba8 gorberungSpfanbreajt foüen auf ^fanbred)te

an (Etgentümerljtopotljefen unb ® runbfdjufben „entfpredjenbe

2lnwenbung" finben (§ 1224).

Stttgemeine @äfce über ba$ ^fanbredjt an Wertpapieren ftetfr

ber (Entwurf ntdjt auf. @r reprobujiert nur ben <Safe be3 geltenben

sJtedjt$, ba§ jur 33erpfänbung eine« OrberpapierS außer bem
^Pfanbüertrage „bie Übergabe be$ inbojfierten ^apierS" erforberftd) ift

(§ 1225), woraus fid) bie Sflotwenbigfeit ber (Eigentumsübertragung unb

fomit bie Unmögtidjfeit eine« wirflidjen s}3fanbredjt8 ergiebt 2
). Unb er

bringt einige ©onberbeftimmungen über baS ^fanbred)t an Qntyaber*
papieren (§ 1226) 8

). Sludj Ijier Ijätt er, wie bie SDtfottoe oerfidjern

(@. 868), unter Stble&nung ber $bee beS Wertpapiere^ „prinzipiell"

baran feft, baß ein galt beS sJ*ed)t8pfanbred)te$ oortiegt. £rofebem

foüen auf bie ©egrünbung unb Slufljebung beS '»ßfanbrecfytS fowie auf

bie SBefriebigung aus bemfelben oielmeljr bie 23orfdjriften über baS ^ßfanb*

redjt an bemeglidjen (Saasen Slnwenbung finben. 33ei Qnljaberpapieren

mit einem Dorfen* ober SDtarftpreife wirb l)ier ber freifcänbige ^erfauf

jum £age£furfe geftattet. 3ur Sin$iel>ung fälliger Stiftungen aus bem
"Papier wirb ber ^ßfanbgtäubiger nidjt nur berechtigt, fonbern im ®egen=

fafc ju bem beim gorberungSpfanbredjt angenommenen "Prinzip audj

üerpflidjtet. ©in SRätfel bleibt e$, wie man jidj baS in § 1226 oorauS=

gefegte ^fanbrea^t an einem Qnljaberpapier mit alleiniger Qnljabung be§

ISfanbgläubigerS als ein gorberungSpfanbredjt oorftellen foll, mäl)renb

bodj bei @djufboerfd)reibungen auf ben ^nljaber nad) bem (Entwurf ber

Qnljaber ftetö ber wafjre unb einzige Gläubiger ift. ,£>ier wie fo oft

fdjeitern bie ungefunben ßonftruftionen , bie ber (Entwurf gewattfam er-

zwingen wiü, an iljrer eignen ©pifeftnbigfeit.

1
) Bo mit näherer SJegrünbung aud) Gojarf 6. 82 ff.

2
) Sögt. Ä o ä) S. 50, ber einige (Srgänaungen mfinfäjt.

3
) Sgl. floä) S. 50—51, bei bie Abneigung be§ (SnttourfeS gegen ben SBe^

griff „2öettpapiere" oud) l)ier tabett unb aflgemeinere SefHmmungen roünfät.
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(Siebenter «6fd>nttt.

Ha* iFawilienredjt bt* (Entwürfe**

$äme t% nur auf juriftifdjen ©djarffinn unb funftootfe £edjnif an,

fo würbe bem gamiUenredjt beS Entwurfes bcr Lorbeer gebühren.

SDer wirfitdjen Aufgabe eines beutfe^en ©efefcbucbeS wirb biefeS vierte

33udj am wenigften geregt. üDcnn atte Eigenarten ber ©pradje unb

gaffung, bie baS mwoffstümlidje Sefen beS Entwurfes bebingen, treten

gerabe tyvc, wie fdjon früher Ijertoorge^oben würbe, gehäuft unb gefteigert

auf
1
). Sur Sarnung oon „ftrien", bie etwa nodj ben ©tauben tyegen,

ba§ minbeftenS bie ©efefee über gamilienüerbättniffe auä) für fie ge--

fdjrieben feien, fottte man biefem SBudje bie tefcte Qeife ber SDantefdjen

^öüeninfcfyrift Dorfefcen: Lasciate ogni speranza, voi che entrate.

£)er Qfnljatt ber ÜJedjtSfäfce ift freiließ größtenteils beutfdjer ^erfunft;

von bem römifdjen gamilienredjt ließ fidj nur wenig unmittelbar über*

nehmen. Slttein überaß finb bie beutfd)en ©ebanfen in baS römifdje

SSegriffSfdjema eingejmängt unb tyierburdj iljrer freien $raft beraubt.

£)er Entwurf ift weit baoon entfernt, baS gamitienredjt a(S einen inner-

^alb beS <ßrtoatredjtS fidj erljebenben Unterbau beS ©ociafredjtS auf*

gufaffen unb bemgemäj? aus ber Qbee ber gamitie fyerauS ju geftatten. Er

getyt niäjt üon ber gamilie, fonbem üon ben Qnbimbuen au«, jmifdjen

benen burdj E^e, ^erwanbtfdjaft ober i*ormunbfdjaft befonbere SKedjtS*

») 58gl. namenttidj aud) OKitte i3 über „3rOtm unb©prad)e be? enttüutfeä",

in bem 3luffa& über bol ef>elid)e ©ütertedjt beweiben, 3«tf*t. f. ^riüat: u. öff.

SRed)t bet @e
fl
ento. $b. 16 ©. 548-554.
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21b?d&n. VII. IoS gamtltfnredjt beS fcnttourfel.

tjerljältniffe gefnnpft werben, iflvm ift jroar ber weitere Verbanb ber

©ippe abgeftorben. Allein bie engere (Sinheit beS $aufeS ift noch fyiite

lebenbig. $)aS £auS ift noch immer ein aus ,£)aupt nnb ©liebem bc=

fteljenber Verbanb, ber organifdje ©runbbeftanbteit beS focialen &orper0,

ber ftarfe Präger ber fittlidjen unb totrtfc^aftßc^en Orbnung. 9lwh baS

^rioatrecht mu§, fobalb e$ jur $Jamilie emporfteigt, fidj mit bem ©e=

banfen ber organifchen Einheit beS #aufeS erfüllen. (Sin ©efefcbud),

welches beutfd) fein wollte, fänbe in ber £auSgemeinfchaft beS beurfdjen

Utechts bie unferem föechtSbewufctfein unoerlorne ©runblage eines gefunben

ftamilienrechtS. <£S müfcte nicht nur bie beutfäredjtlidjen Qnftitute, in

benen bie #auSgemeinfchaft fid) als SRedjtSgemeinfdjaft erhalten f)at,

forgfältig pflegen, fonbern gegenüber bem jerfefeenben ©influjj, ben ba£

frembe 9ßecht ^tcr geübt tyat, bie (Einheit beS $aufe8 auf oem 9anSen

©ebiet beS SamilienrechtS ftärfen mtb neu beteben. keineswegs bagegen

bürfte eS burdj oollfommene Verleugnung berjenigen ©emeinfehaft, meldte

im Veben am gewaltigften binbet unb faft baS einjige bisher unerfchütterte

23ollwerf gegen bie Sogen beS ^nbioibuaUömuö bilbet, »on ber (Seite

beS sJtedjteS her bie gefetlfdjaftliche Sluflöfung fbrbent. $er ©nnuurf

befreitet biefe gefährliche Söahn. Qftm ift nicht einmal ber Söegriff ber

$)auSgemeinfchaft befannt. (Sr weiß auch im gamilienredjt nur uon

mechanifch fonftruierten ^ed)töbejie^ungen smifchen ifolierten ©njelperfonen.

£abei entfaltet er freilich infofern neue unb eigentümliche föechtSbegriffe,

als er bie familtenrechtlichen ©ewalt* unb 3lb^ängigfeitöoert)ä(tniffe unter

bem ©efidjtSpunft ber fechte an frember •ßerföntidjfeit auffaßt. Allein

er oerbünnt nicht nur biefe perfonenrechtlichen ©tunbterhältmffe ju t>er=

einleiten Qnbiüibualrecfjten, fonbern töft auch it)re oermögenSrechtlidhen

$LMrfungen in ber %oxm felbftäubiger fachenrechtlidjer ober Obligationen*

rechtlicher ^fnftitute oon bem <Stamm beS ^ßerfonenrechtS ab. Unb fomeit

eS irgenb angebt, ftücfelt er bann bie innerhalb ber Familie ^errfc^enbc

Crbnung aus Fragmenten beS in ben übrigen 9üd)em oorgetragenen

VerfehrSredjtS jufammen. @o empfängt baS ganje gamilienrecht ein

mofaifartigeS ©epräge. ©S entfaltet fid) nicht au« einer eigentümlichen

Jgbee, fonbern entfielt aus ber funfttollen Qufammenfügung bisparater

(Elemente ju einem oerwicfelten Sftormenfomplere, ber nur fdjeinbar ein

einheitliches ©anje bilbet, in Wahrheit bagegen beS inneren $Banbc3

entbehrt, gaft fcheint eS, als habe ber Entwurf felbft mitunter fid) bic

auflöjenbe Ätaft feines Verfahrens juni ^Bemufttfein gebracht unb nach

einem ©egengetoidjt gefacht. Vielleicht erflären fich ^ierauö einzelne ri*

gorofe 93eftimmungen, welche baS inhaltlich entfräftete iKechtSbanb äußerlich

um fo fefter fd)lingen.
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Der erfte 2lbfd)nitt be$ üierten ©ucheg beljanbelt bie „@h*" *) unb

regelt ftunächft in einem erften ^tte( bie „(Eingehung ber (Ehe".

$Öenn fn'er bie Veljre tom „Verlöbnis" (I) unb fomit baS gan^e

3ramittenred)t mit bem (Safce eingeleitet wirb (§ 1227): „$)urdj baS

Verlöbnis wirb eine Verbinblichfeit ber Verlobten jur Schließung ber

(£fye nicht begrünbet", — fo haben wir biefen in gleicher 353eife ben guten

©efchmacf unb ba$ fittlidje ©efütjl oerlefcenben Üfttfjgriff ber ©cfc^eö=

faffung fcf^on oben jurücfgewiefen 2
). ©achlich finb wir mit ber 2$er*

fagung einer tlage auf „Schließung ber (Ehe" einoerftanben. Slllein

mir glauben, bag unfer föechtSbewußtfein mit berfelben Energie, mit ber

e£ jeben 3wan8 5ur (Erfüllung be$ (EheoerfpredjenS aufliegt, an ber

restlich binbenben Äraft be« $ertöbniffe$ fefthält. §at boch ber (Ent*

murf fetbft nicht ben 9)?ut gefunben, jum reinen rbnrifdjen Oicc^t jurücf*

jufehren, jonbern ber nad) ber (Einräumung ber üftotit-e (IV @. 3) im

5*olfe lebenben 2lnfchauung, welche ben germanifa^en begriff ber 33er=

tobung als eines jur Streue oerpflichtenben SöanbeS niemals aufgegeben

hat, ein er^ebtic^eö gugeftänbniS gemacht. $enn er legt bem Verlobten,

roetcher grunbloS jurücftritt ober ben berechtigten SKücftritt beS anberen

£eilS fdmlbhaft herbeiführt, bie Sßerbinblidjfeit auf, bem anberen Verlobten

unb beffen (Eltern ben Schaben au« ben in (Erwartung ber (Ehefchliejjung

gemachten Slufmenbungen , eingegangenen ^erbinblidjfeiten unb fonft ge=

troffenen oermögenärechtlichen Verfügungen ju erfefeen (§ 1228). 9)ftt

ber (Bewährung biefeS (ErfafcanforucheS aber, ber nur gleich *>em m Wf!
üerfünftelter Ororm aufgenommenen SInfpruch auf föücfgabe ber S3raut*

gefchenfe (§ 1229) burdj bie fürje VerjährungSfrift oon einem Qahre

eingefchränft wirb (§ 1230), giebt ber (Entwurf fetbft alle oon ben Üfto-

ttoen gegen bie „rechtliche Ütarbinblichfeit" beö $?erlöbniffe$ vorgebrachten

») Übet baS (i^etedjt beS 6nttoutfe« t>gl. SBft^t ©. 580—545; SBerola«

fjetmer, ©utadjten 6. 295—822: Älöppel, «eüt. (Sri. be3 beut. 9ted)U

SBb. 83 ©. 64—93 u. 388-344: Vtenget o. a. 0. ©. 28—34. — „£a3 $etionen*

ted)t ber Regatten im (hittoutf u. f. to." f)üt £infä)tu§, Sltä). f. b. ciö. tyx.

93b. 74 6. 55—96, einet butdjaud jutteffenben fltitif unterzogen. Ergänzungen

fyietju bringt bon ©äjeutl ebenba ©. 387—898. — ^)infid)tUd) be3 efcelidjen

@ütetted)t3 tnSbefonbete ift namentlich bet Sluffafe bon ÜMittei?, SBemetfungen

jum etjelidjen ©ütettedjt nad) bem Entwurf u. f. ro., 3«tfd)t. f. *Pribat: u. öff.

Otedjt bet ©egenro. «b. 16 ©. 545—616, 'cjetbotju^eben. einen öoUftänbigen

Oegenentroutf be^ e^elidjcn @ütetted)t3 h«t 93äl)t im 9ltd). f. bütg. 9tcd)t 95b. 1

6. 233—266 t>etöffentlid)t.

2
) Sgl. oben S. 43; bajn »ttifet bet «Rattonalieitung Sctf^g. 1888 9lt. 515,

^infdjiud ©. 55 ff. r
3itclmann S. 49 3lnm. 65, ^anaufef, Sett). be*

20. 3utiftent. »b. 1 S. 318.
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396 *M*n. VII. $a* tJornilientedöt bei (fnttoutfel.

Argumente preis. Soher anberS als aus bem SBruch einer SRechtSpflicht

foll benn bie Verpflichtung jum ©chabenerjafc ftammen? $ann nicht

auc^ Durä) bi* Surd)t cor berartigen (Srfafcletftungen bie „Freiheit ber

SillenSbeftimmung bei ber (Shef<hue6UI19" beeinträchtigt werben? Unb
roirb bie (Sinmifchung ber Berichte nun etwa oermieben? ®eht man
einmal fomeit, fo muß man auch tociter gehen unb barf nicht bei einer

halben 9ftaßregel ft^en bleiben, bie nur geeignet ift, baS 9*echtSbewußt=

fein ju oermirren unb fleinliche ©treittgfeiten (etwa über ben 3ufamtnen=

hang ber Slnfdjaffung eine« neuen gracfS ober neuer Kleiber mit bem

Verlöbnis ober über bie Soften oon SBefuchSreifen) heroorjurufen. Der
jdjulbige Vertobte muß mit einer o ollen SluSgteichungSpflicht belaffet

werben, bamit wenigftenS in oermögenSrechtlicher ^inficht eine Sühne
beS Treubruches erfolge. $)aS (Bericht muß bie (Ermächtigung empfangen,

unter SÖürbigung aller Umftänbe auf eine Slbfinbung ju erfennen, bei

welcher nicht bloß auf (Srfafc für bie zugefügten Vermögensnachteile,

fonbern auch auf ©enugthuung für bie erlittene foränfung §u fehen ift

freilich mag bem treulos oerlaffenen unb toielleicht um ihre ganje Qu*

fünft betrogenen Räbchen mit einem ©elbanfpruche wenig geholfen fein.

Mein bie 9lechtSorbnung fefct fich mit ben fitttichen Slnfchauungen beS

VolfeS in SBiberfpruch , Wenn fie nicht wenigftenS baS 3^9* tyut, um
bie folgen eines fo tiefen unb jerftörenben Eingriffes in frembeS Gebens*

fdjicffat bem <Sdjulbigen aufjubürben. Dag in oielen güllen namentlich)

innerhalb ber höheren ©efellfifjaftsflaffen bie (Erhebung toon ®elbanfprüdjen

aus Zartgefühl unterbleibt, fann natürlich für bie ®efefcgebung feinen

®runb bilben, folche an fich gerechten Slnfprüdje ganj ju oerfagen.

Unferem Volfe würbe baS VerftänbniS für ein SRecht fehlen, welches ben

VertöbniSbruch als eine ^Bagatelle behanbelt. Ober follen wir etwa

ernfthaft ben nach ber Verficherung ber üftotioe (@. 3) erhielten „großen

Vorteil" in Rechnung ftellen, „baß bie Slufftellung einer oollftänbigen

%tyoxk beS VerlöbniffeS entbehrlich wirb unb bie oielen bamit oer-

bunbenen ©chwierigfeiten oermieben werben" 2
)? 3öiegt biefer „Vorteil"

') £infdjiu3, mit beffen Ausführungen mir im übrigen burd)toeg übct=

einftimmen, f(t)eint 58 ben 9Intrag bcS unjdjulbigen Verlobten auf baS pefu*

niöre ßrfüflungöintereffe einfdjränfen tooflen. 35er angeführte Artifel ber

Wationalaettung tritt für (Srfafc be3 „Unbilbenfd)aben3" aud) ofjne 9lücfftd)t auf

birefte SöermögenSfdjäbtgung ein. 2öir hoben uns fa>n oben 6. 197 für bie

prinzipielle Slnerfennung Don (£rfa&anfprüd)en toegen immateriellen ©äjabenS

erflärt.

*) Über biefe gerabeju erftaunlidjc 9Jlotimerung einer fadjtidjen (Sntfdjetbung

bat aud) Saft r oto, Sägt, ftunbfdjau 1888 9h. 253 S. 1010, fein «efremben

geäußert, »gl. aud) S erolsheinier ©. 296.
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bie Verlegung beS 9techt$gefühle3 auch nur in einem einzigen galle auf ?

Sir fürchten aber, bafe ein fo (ajeS unb unbtUiged VerlöbniSrecht nicht

blofc ben ©tauben an bie ©eredjtigfeit in weiten Greifen fchmächen, fon=

bern im £aufe ber Seit aud) auf bie (Sitte fcbäbigenb aurücfmirfen unb

fchliefelich fogar jur Slbftumpfung ber fittti^en 2lnfchauungen beitragen

mürbe 1
).

Qn wefentlidjem Slnfchlug an baS geltenbe föecht normiert ber (£nt*

murf bie „ (Sljeljinberniffe" (II). .gunädjft erlebigt er bie trennen*

ben $inberniffe. 5113 öffentliche trennenbe ^)inbemiffe erfennt er

nur bie „®efdjäft$unfätygfeit" (§ 1231) 2
), ba8 anbertoeite ©fjebanb

(§§ 1234-1235) unb bie Vermanbtfchaft £cf)mägerfcfjaft (§ 1236)

an. ^inftc^ttich ber verbotenen ®rabe hält er fidj an ba3 befteljenbe

stecht, aus bem er namentlich auch bie ©leidjftellung ber unehelichen

33ermanbtfcbaft mit ber ehelichen h^übemimmt, ergänjt baSfelbe jeboch

burch bie ©eftimmung, ba§ auch &ie burch eine ungültige (Sfyt begrünbete

^ßerfchmägerung, fofern bie Ungültigfeit nicht auf einem gormmangel

bei ber @heW^e6un9 beruht, als ©hehinberniS gelten foll. Senn hier*

nach ker <Stiefoater bie Stieftochter heiraten fann, falls fich nachträglich

bie Unjuftänbigfeit be8 bei ber Trauung mit ber Butter fungierenben

<StanbeSbeamten ergiebt, bagegen bie @he Stoifchen Verlobten für immer

unmöglich wirb, fobalb ber @ohn ober Vater be£ SÖräutigamS burch

betrug ober Drohung eine formgerechte Trauung mit ber 93raut erroirft

hat, fo ift bieö ein wenig befriebigenbeS (Ergebnis. £)em natürlichen

(Gefühl mürbe, wenn bie Jrage überhaupt gefefcgeberifch ent)d)ieben werben

foll, in beiben Sailen bie Slbhängigmachung beS ©Verbotes oou ber

tharfächlichen Vollziehung ber @he entfprechen
3
). gwifchen biefe öffent=

») Wudj b. 6d>eutl ©. 388—389 ift bieget Slnfidjt; et öetlangt 2Baf)tung

bet beutfd&en Sluffaffung be3 SBetlöbniffeS al3 eines familientedjtlidjen 39anbe3,

gefefelidje Siegeln übet gtngeluing unb Söfung, eljeljinbetnbe 2Bitfung gegenübet

2lfcenbenten unb SJefcenbenten be8 anbeten Steil« unb minbeflenä einen 2lu«=

ftattung3anfptu<$ bet gcfd)toängetten Üötout.

2
) ©egen bie t)tei ju @tunbe liegenbe Sluffoffung ögl. ßlöppel ©. 70 big

72, aud) 77—78.

8
) ^n biefem «Sinne toäte bie ©ad)e ofjne weitetet etlebigt, wenn bet

@nituutf ba3 allgemeine (StjeDetbot aroijcfyen SPetfonen, tion benen bie eine mit

Slfcenbenten obet ftejeenbenten bet anbeten ©efcf)ted)t3gemeinfd)aft gepflogen Ijat,

aufnähme, toie bteS ». ©d)eutl ©. 390—392 mit färoet roibetleglid)et SBe*

gtünbung fotbett. £abut$ toütbe au$ bie <Sf)e mit einem «btömmling beö

anbeten <5t)egatten auS einet ahmten (St)C auägefd&loffen. — 2llä <St)el)inbeiniffe,

»enn aud) mit öotbefjalt bet fctipenjation unb otme ttennenbe SBittung, roiU

ö. Sdjeutl ©. 392 aud) ba§ SetlöbniS mit einem Wfcenbenten obet $efcenbenten

Digitized by Google



398 Wbf$n. VII. %ai gorailienre^t bei CJnttourfei.

liehen trennenben #inberniffe ftreut ber (Sntnwrf als private tremtenbe

$inberniffe ben fanget ber ©iuroilliguug beS gefefcltchen Vertreters

(§ 1232) unb ben fanget ber ^emünbtgfeit (§ 1233) ein, toä^renb

man fonberbareriueife erft aus ben fpäteren Vorfdjriften über Ungültig-

feit ber @t)e erfährt, bajj aud) Qrrtum, £rot)ung unb ©etrug bie (£^e

anfechtbar machen 1
), ®efonbert ftelft er bie blojj auffchiebenben

^e^inberniffe bar. £>a§ er baS ^inberuiS beS ©^ebru(^§ $u

einem folgen ^erabbrüefen will (§ 1237), mtrb ton £infcr)iu§

mit SRedjt als ein Verftofj gegen bie Slnforberungen beS fitttichen

VeioujjtfeinS in übermiegenben Steifen ber Nation gerügt 2
). ^Dagegen

ift eS ju billigen, bajj oon ber bis jur Vollenbung beS fünfunb^

$toan$igften £ebenSjat)reS erforberten elterlichen (Sinroiüigung , fofern

nicht bie (Srgänjung „befdjränfter ®efchäftSfähigfeit" in Jrage fteht, nur

bie @rlaubtt)eit
,

nicht bie ©ültigfeit ber @h*fdjtfe§un8 abhängen fott

(§§ 1238—1239). £ätte man fich nur begnügt, baS (SrforberniS oäter=

tiefer ober mütterlicher ©imoilligung mit biefer abgefdjroädjten SBirfung

für großjährige (unb nicht etroa entmünbigte) ßinber aufstellen! Statt

beffen fonftruiert ber (Sntnmrf bie (Sinroilligung beS gefefclichen Vertreter«

unb bie elterliche ©innriltiguug als jroei oollfoinmen felbftänbig neben*

einanber ftehenbe (Srforberniffe ber (S^efc^Iießung. hieraus ergiebt fidt)

nicht nur eine überaus oerfünftelte unb febroer $u enträtfelnbe Raffung

ber einfd)(ägigen SSeftimmuugen , fonbern auch für bie Salle, in benen

ber jur (Simoilligung berufene ©Iternteil nicht 5ugleich als „Inhaber ber

elterlichen ©eroalt" ber „gefefcltche Vertreter" ift, ein unnötig oermicfelteö

Verhältnis 8
). 23ei ben übrigen auffchiebenben (£§er)uibemiffen — ber

?lboptioüermanbtfchaft (§ 1240), ber SBartegeit (§ 1241), ber nicht er=

folgten VermögenSauSeinanberfe^uug mit ftinbern aus einer früheren ©h*

bce anberen SteilS unb ba3 S3erf)ältni3 bcS Neffen jur SÖatets obet SKutterfdjtoeftet

anerfannt hriffen. 2Jgl. aud) 3rdbfoto3fi @. 49.

J
) Überbie^ängelbieferAnorbnungt>gl.#infdjtu§ 6.65, JHöppel, ©. 81.

— Söeldjer berrotcfelten Operationen ti bebarf, um Sinn unb üraghmte bet toenigen

3cil«n beS § 1232 3lb|. 1 au erfdjlie&en, fmt £infd)tu§ ®. 68—69 bargelegt.

2
) 23gl. £infd)iuö ®. 66—67. ©egen bie 3ulaffung ber $Upenfation

3rdbtoto3fi ©. 50.

8
) 93gl. £infd)iu3 ©. 73—75. — t>. ©dtjeurl ©. 394 tt>iH aud) ben

©roftettern unb ben leiblichen (Sltern bitfo. ©rofjeltern im ftaüt ber 2Btebet=

auföebung einer Aboption baS (Sinroifligungärecbt geben. SBei ber geridjilidjeu

6ntfd)eibuiig Verlangt er bie 3ujiel)ung eine? Familienrat*, ftlöppel ©. 81

loia bie <£ntfd)fibung bem «Projeferidtjtcr ganj entjieljen unb einem au3 bem
ftidjter, bem ©ecljorgcr unb Angehörigen gebilbeten ef)egerid)t übertrogen.
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(§ 1242) unb bem Langel Ijityerer (Erlaubnis für üftilitäroerfonen unb

£anbe$beamte unb bcr lanbeSgefetjlidjen ^orauöfefcungen für bie Ver-

heiratung oon SluSlänbern (§ 1243) entfernt ber Entwurf fid) nidjt

oom befte^enben föedjt.

£infm)tlidj ber efcft ließung" (III) $ätt ber Entwurf an ber

Obligatorien (Stottere feft unb wieberlwlt mit einigen Slbänberungen bie

23orfd)riften beS fteidjSgefefeeS oom 6. Februar 1875 über bie (£f>e*

fdfjüeßung toor bem ©tanbeSbeamten (§§ 1245—1249). «ebenflidj tft

bie oorgefdjlagene £>erabutinberung ber bisher mefenttidjen gormoorfdjrift

für bie abfdjließenbe ©rflärung be£ ©tanbeöbeamten jn einer bloß in-

ftrufrionellen Slmoeifung an ben ©tanbeSbeamten 1
). ?lud) Ijätte ber

Entwurf bie $lurnal)me ber gefefelidjen ©efrimmungen über ba$ Slufge=

bot oor ber @t)e nidjt ablehnen bürfen (£infdt)iu8 @. 59—60).

Durdj eine ganj befonberg fünftltdje unb fdjwerfä'llige Raffung

jei^nen ftdj bie VorfTriften über „Ungültigfeit ber (£t) e" (IV)au3.

$>er (Sntwurf unterfcbeibet Ijier wie bei 9fted)t8gefd)äften überhaupt jroci

2lrten oon „Ungültigfeit": ,^i*tigfeit" unb „21nfed)tbarfeit". (Sr oer=

binbet jebodj mit biefen Gegriffen Ijter infofem einen abtoeidjenben <Sinn,

als er bie ©eltenbmacfmng ber Ungülttgfeit ber @tye regelmäßig nur im

2Bege einer befonberen $lage oerftattet. |)ieroon madjt er nur bei ber

Sftictjtigfeit wegen gormmangelS eine burd)greifenbe 3luSnaljme, inbem er

eine au8 biefem ©runbe ungültige (§3je ben gewöhnlichen ^Regeln über

nichtige föecf)tSgefchäfte unterwirft (§§ 1250 3. 1, 1252, 1257, 1258,

1562). $)iefe 91u3naljme, bie bei einer fdjledjtt)in formlofen (S^e gerecht*

fertigt ift, oerftößt in iljrer (Shrftrecfung auf eine äußerlich in ftanbeSamt-

lieber gorm gefdjloffene, jebodj wegen innerer gormmängel nur fdjeinbar

formgerechte @^e gegen alle Jöilligfeit. 2Benn beifpielämeife ber @tanbe$=

beamte außerhalb feine« SlmtSbejirfeS fungiert Ijat (§ 1245 2lbf. 2) ober

in Soweit nicht mehr @tanbe$beamter mar ober burdj eine ^ierju nidc)t

befähigte ^erfon oertreten würbe ober 3eugen *W jugejogen finb ober

bie abfchließenbe (£rffärung beS ©tanbeSbeamten unterblieben ift (§ 1248),

fo ift eS bod) eine unerträgliche £onfequen3, baß nun bie (Regatten

jeberjeit ot)ne weitereg auSeinanbergeljen fönnen, bie 3Birfungen einer

^utatioe^e niemals eintreten, bie ^eirat mit ber Schwiegermutter ober

bem @d)Wiegerfinbe unb mit bem €>tieffinbe juläffig ift unb bie ßinber

auö einer (£lje, welche oielfeicht bis jinn £obe beiber (Altern oon biefen

») 8gL £inf$tu§ 6. 60 -62. - Älöppel ©. 79-80 totU eine ®fc
fdjließung bot bem ©tanbeSbeomten, ni$t butd) ihn, fo bafe beffen 6rlläwmg

gona toegfättt.
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1

i

felbft unb ton jebermamt fonft für eine rechte (She gehalten würbe, auf

©runb ber nachträglichen töntbeefung beS Jormfehlerä unweigerlich als

uneheliche Äinber beljanbelt werben müffen ! Derartige Stomfehler fommen

befanntltch häufig oor unb bleiben oft lange 3ett htnburch »erborgen.

Darf ba ber ®efefegeber bie föücfftcht auf ©ittlichfeit unb @ttte, auf bie

gutgläubigen ©Regatten unb auf bie Sinber fo oollftänbig beifeite fefcen,

wie eö ber Entwurf in feinem boftrinären föabifaliSmuS t^ut? Die

9Jiotioe entfchulbigen biefeS Verfahren lebiglidj mit tljeoretifdjen ©r*

mägungen auf ©runb felbftgefdjaffener Dogmen. ^Imen gegenüber wirb man

mit $ i n f d) i u 8 oerlangen müffen, ba§ eine wegen Jormmangetö nichtige

@be, fobalb nur überhaupt eine@^e[a^lie§ung oor einem ©tanbeöbeamten ober

oor jemanbem, ben bie Verlobten ober einer berfetben für einen ©tanbeöbe-

amten gelten, ftattgefunben hat, auf gleichem gufje mit anberen nichtigen @hen

befyanbelt werbe *). Qm übrigen führt ber Entwurf ben ©runbfafc burch,

bat fowo^l nichtige als anfechtbare ©hen folange als gültig anjufe^en

finb, big fie aufgelöft ober für ungültig erflärt finb (§ 1252 Abf. 1 unb

§ 1260 Abf. 1). AIS nichtig erachtet er bie ®t)e, wenn ein offene

liehe« trennenbeS "pinberniS oorliegt (§§ 1250—1251), als anfechtbar,

wenn ein prwateS trennenbeS |>inbernis begrünbet ift (§ 1259). Die

©eltenbmac^ung ber Ungültigfeit ber (S^c erfolgt in bem einen galle burdt)

bie ^HdjtigfeitSflage, welche nicht nur jeber begatte, fonbern

auch Dcr Staatsanwalt unb ein bireft beteiligter Dritter erheben fann

(§§ 1253—1256), in bem anberengalle burch bie Auf edjtungSf läge,

welche nur bem ©hegatten, in beffen ^erfon baS (ShehinberniS begrünbet

ift, jufteht unb burch nachträgliche Teilung beS langete traft ®eneh s

migung ober DiSpenfation fowie burch Ablauf ber fedjSmonatlichen An*

fechtungSfrift auSgejchtoffen wirb (§§ 1260—1269). Söeibe klagen

finben nach Auflöfung ber @he nicht mehr ftatt. $£ät)renb aber bie

^ia}tigfeit einer aufgelösten @he m beliebiger Seife geltenb gemacht

werben fann (üftotioe ©. 58), ift bie Anfechtung einer aufgelöften ©he
regelmäßig überhaupt nicht mehr, möglich unb nur im galle ber Auf*

löfung burch ben Stob beS jur Anfechtung nicht berechtigten Regatten

im Sege einer 2£ittenSerf(ärung an baS iftachlafegertcht juläffig (§§ 1262
unb 1266 Abf. 2). Sobalb bie Ungültigfeit einer @he nach 2Ra§gabe

biefer 3>orfchriften gehörig fonftatiert ift, foll eS ohne Unterfchieb nichtiger

unb anfechtbarer @he fo angeben werben, „als ob bie @he nicht gc=

fchloffen wäre" (§ 1252 Abf. 2 unb § 1260 Abf. 2); boch werben bie

') »gl. £inf $tu3 6. 63-65 u. 76—77. Sdjatf ctflärt ft# au# Älöppel
@. 72—77 gegen biefen unetttfiglidjen SRifegtiff be3 enitourfeS.
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#iecht$wirfungen Der auch jefct 311 (fünften gutgläubiger dritter auf*

rechterhalten (§§ 1251 unb 1270), unb im galle ber ^utatioebe !ann

ber gutgläubige (S^egatte gegenüber bem bÖSgläubigen (Regatten nach

feiner Sah! ^infic^ttic^ ber oermögenSrechttichen folgen ftatt ber Sln=

nullierung ber Bewirtungen bie SBehanblung ber GSlje als einer burch

<£chu(b be$ anberen £eile$ gefd^iebenen @he verlangen (§§ 1258 u. 1270).

3ur (Srgänjung be8 ©öfternS ber Sftidjtigfeitg* unb HnfechtungSflage bient

bie SUage auf geftftellung be8 SBeftehenS ober 9Wd)tbeftehen$ einer

@t)e jmifcben ben Parteien (§ 1271). ®iebt man bie ©runbgebanfen be$

©ntwurfe$ einmal $u, fo märe gegen bie ^Regelung be$ Details nid)t

alljuoiel ein^uwenben, wenn nicht bie Formulierung ber meiften 5$or=

fünften über nichtige unb anfechtbare (S^en barauf angelegt fcfyiene, bie

<$ebulb be8 £efer8 auf bie ^robe ju ftellen, bem ßaien baS 33erftänbni8

unmöglich ju machen , bem sJ?ecf)t8hmbigen mühfam ju löfenbe fliätfel

aufzugeben unb bie fünftige ^ßrariS ju oerberben 1
). £a3 <Schlimmfte

leiftet ber Entwurf, wie £infchiu3 ©. 69— 72 mit geregter

Ironie gezeigt hat, in biefer £inficht bei ber in § 1259 Q. 1 unb 2

nachgeholten Slnerfennung unb ©egrenjung ber (S^inberniffe ber Drohung,

beS SÖetrugeS unb be8 QrrtumS. £enn nur um feinen Dogmen treu

511 bleiben, fdjränft er bie Slnfedjtbarfeit ber (Sfyt wegen QrrtumS auf

bie f^aüe be§ 3rttuni3 ülDer Dag SftedjtSgefchäft ber <S$efd)fiefjung unb über

bie ^erfon beS anbern Teiles ein, erweitert aber nun, weil er bem Qrrtum

über oorauSgefefcte mefentliche ©igenfe^aften (j. SB. bei mangelnber ^ung*

fräulicfjfeit, Qmootenj, unheilbarer efeltjafter föranfheit, begangenen ent»

e^renben Verbrechen) unmöglich iebe ©eadjtung oerfagen fann, in wahrhaft

oerlefcenber Seife bie Slnfechtbarfeit ber @he wegen 33 e t r u g e 8. „21(3 SBe*

trug, burch welchen einer ber (S^efc^üegenben oon bem anberen £eile miber*

rechtlich jur ©^efc^Ucfeung beftimmt morben, ift e3 inSbefonbere anjufehen,

wenn ihm folche »erfönlidje (Sigenfchaften ober Verhältniffe be8 anberen

£eileS oon biefem oerhehlt finb, welche ihn bei Oerftänbiger Söürbigung be8

gmecfeS ber @t)e oon ber @hefth^^un9 abhalten mußten unb oon welchen

oorauöjufehen war, bafe fie ihn, wenn er fie gefannt hätte, oon ber @h« s

V) 3Jlan bgl. bie ausführliche Slnalüfe ber Raffung oon § 1251 unb § 1263

»bf. 3 bei #infcf|iu3 ©. 75— 79. fcber aud) bie Hebaftion ber §§ 1252

unb 1260 mit ihren nur auä eingefjenbem ©tubium beä ungemeinen Ztiii ber«

ftänblid) toerbenben Nuancen beruht auf einem unerlaubten SBerftecffptel. 2Öie

fchtoerfäUtg ferner präventieren fid) bie §§ 1257 unb 1258, toie gefdjmacftoä

ber § 1270! Unb toie unburdjfid)ttg unb überffinfiliä) ift bie Stellung oon

§ 1266 ju ben §§ 1260—1265! — Sachliche flbänberungen toünfd)t b. Sdjeurl

6. 394-396 3u § 1251 unb § 1264, jotoie hinfiätlt* ber Anfechtbarfeit Don

Scheinehen burch dritte.

©ierfe, Qrntfcmrf e. bürft. öefefeb. 26
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ftfjltejsung abgehalten Ijaben mürben." 2tlfo eine gefejslicfye Herpflicfotuiti}

jur <Selbftbenutt5iation unb bei ^erlefeung berfetben eine Jiftion be*

begangenen Jöetrugeö!

$)er jmeite £ttel be§ G^ered)t§ befdjäftigt fidj mit ben „Sirfungen
bev @^ie" nnb bringt $unäd}ft „altgemeine 25 orf Triften" (I).

$)er (Entwurf erfennt Üiedjt unb ^füdjt ber ehettdjen Öcbcn«--

gemetnfdjaf t an, orbnet einzelne golgeu berfelben unb gemährt eine

älage auf |>erftellung beS c^elicr)en &beu$ (§§ 1272—1276) \). $>afj er

ber (S^efrau jtuar ben Tanten, aber ttidjt ben ©tanb be3 (£ljemann3

gufpridjt, ^aben mir fdiott oben (S. 85) als üftifcgviff bejeidjnet. (Sine am
bere, ber Ausfüllung bringenb bebürftige l*ücfe befielt in beut Langel jeber

feflen Regelung ber Salle, in betten bie (Sbefrau beut 9)ianne bei einer Ver-

legung beS SBohnfifeeS nidjt $u folgen brauet (ogl. Jjp i n f d) t u § @. 82— 84).

Qm übrigen ift e§ ju billigen, baß ber (Snrrourf fid) auf eine ^peciali

fierung ber gegenfeitigen perfönlid&en $Red)te unb ^flidjten nidjt einlädt,

fonbern nur im allgemeinen bent (S^emamie ba$ entfdjeibenbe Sort in

äffen ba§ gemeinfdjaftlidje efyelidje Veben betreffenben Angelegenheiten,

ber ©hefrau aber ba§ Medjt unb bie Pflicht ber Leitung be$ gemein

-

fd)aftlichen |)angroefen§ unb je nach bent ©tanbe be$ ä)tanne£ aud) bie

^flidjt ju häuslichen Arbeiten unb gefchäftlicher £>ülfeleiftuug auferlegt.

Senn £>injd)iu§ ®. 74 — 81 aud) biefe SBeftimmungen für über*

Püffig unb megen ber Unmögtidjfeit eine« geeigneten SRechtSjmangeS

für irrefityrenb erflart, fo föntten mir ihm hierin nicht beipflichten. Daö
®efefebuch fpriebt nid)t bloß jum ^Richter, fonbern in erfter ?inie $am
2>olfe. (£§ t^ut roohl baran, bie ©renken ju bezeichnen, innerhalb bereit

bie auö bem SBefen ber (S^e folgenben fittfidjen Pflichten zugleich fHed^t§^

pflichten finb. <2d)toeigt e8 barüber, fo erregt e8 leidet ben irrigen (Schein,

als hanbte eS ficf> babei lebigtich um ©ebote ber 2ttorat. Vielleicht toäre

e§ fogar angemeffen, noch einen Schritt toeiter ju gehen unb auch einen

allgemeinen 4>inroei$ auf bie gegenfeitige £reupflid)t unb auf bie gegen*

feitige SBeiftanbSpflicht in ba£ ®efefebu<h aufzunehmen 2
).

*) 9lid)t mit Unrecht tobelt Älöppel 6. 83—86 bie ben Gntrourf be--

tjerrfäjcnbe Jenbena nod) übertriebener ©leid)fteflung ber ©efd)led)ter, bei ber

man bon „®tt)ox)am" ber 9fron nid)t meljr fpredjen toagt. Ob freiließ bem
SJlanne, bem eine junge ftrau bationläuft, mit bem i^m t>on Älöppel ^uqc-

bod^ten 3Rc^t atoangSmeifer 3urüdfii^rung öiel geholfen toäre, mag man biüig

beatoeifeln. - dagegen finbet 8. @olbf mibt @. 154 in § 127^5 «bf. 1 um^
geteert eine $1 ftarfe Betonung be? 9ied^tel beä ©tanneS.

8
) entbe^rli* unb in feiner Unbeftimmt^eit bebenfli* ift nur ber «bf. 2

be§ $ 1273, ber oHerbtngS mit ber Befreiung ber eijefratt öon ber golgeleiftung**
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$)a3 ehemä'nnUche9)funbium will ber (Sntrourf befeitigen. $3ei

feiner romantftifdjen ©runbrichtung mar bieS um fo roeniger anbevS ju er=

warten, atö feiber fdjon bie (Sioilprojegorbnung mit ber $>erteit)uug ber s?ro-

flegfähigfeit an bte ©tjefrau torangegangen ift. SDer (Sntmurf fügt bie unbe*

fdjränfte (SefchäftSfähigfeit ber @l;efrau ^inju. Sftur ju einem föedjtSgefdjäft,

„burdj roefdjeS fie $u einer tn^erfon $u bemirfenbeu Seiftung ftdjüerp flirtet",

— alfo ju einem Sienftoertrage, einem ©efeüfchaftär-ertrage, einem ü&erf*

vertrage, ber Übernahme eines Auftrages u. (. ro., fofern fie perfönlich 31t

(eiften hat, — fofl bie grau ber (Sinnrifliguug beS Cannes bebürfen. 2)od)

erffärt ber Sntmurf, um ba§ „große ^rinjip" ber ©efdjäftSfä'higfeit ber

@^efrau nid)t ju burdjbrechen (ü)?otiüe @. 111), auch ein fotdjeS ©efdjäft

mangels (SinmiÜigung be$ £D2aime$ nicht für umoirffam, fonbern gemährt

nur bem sDMnne ein IjÖcfyft perfÖn(iche3 3(nfechtung£red)t, burd) roe(d)e§

berfetbe bie Aufhebung beS ©ejchäfteS für bie 3ufunft unb bie 3>ertuanb(ung

beö StnfpruehS auf rücfftänbige perfönttdje l'eiftungen ber grau in einen

<Sd)abenerfafcanfprudj herbeiführen fann (§ 1277). 9?id)t als üttunb*

tpatt ber grau alfo, fonbern jur J&ahrung feiner eignen „SKedjte auf

ihre ^erfon" empfängt ber Sftann biefen 9teft oon hauSherclicher ©eroalt.

golgeria^tig roirb er sugleid) jeber gefefelidjen ^ertretungSmadjt für bie

grau enttteibet unb bebarf nun ftetS einer befonberen i*oflmacht, um Dor

©ericht ober auger ©eria}t für fie ju hanbeln (2ttottoe <&. 120). £iegt

benn aber roirf(idt) ein triftiger ©runb ju biefem oollftänbigen Sörudj mit

bem im größten £eil jDeutfc^tanbS erhaltenen beutfehen fechte oor?

Qft e$ ein unabroeteücheS 33ebürfni§, bie ©hefrau, roeldje nicht ^anbete*

unb ©eroerbefrau ift, in ben ©efchäftSoerfehr einzuführen, ihr bie felb*

ftänbige SerpfUchtungSfä'higfeit mit Qsinfchfag ber
s
&*echfetfähigfeit ju

üerteihen, ben (Seemann jnm paffioeu 3uWöuen bzi a^cn möglichen

gefchäftlichen Operationen feiner grau ju oerurteilen? ©ntfpricht eö

unferem beutfehen Üfechtöberougtfetn, bag ber 9)2ann nicht mehr a(3 ber

geborene Vertreter ber grau gelten foü, fonbern für fie nur in gleicher

pfliäjt, falls bie (Sntfdjeibung bcS 3Wanne§ ,,fid) all ein mit ber testen etyelidjen

©eftnnung nid)t Vereinbarer ÜJMftbtaud) ber SRedjte be§ (SfjemannS barfteUt",

einen 3an fQPf*l atoifdjen bte ©atten wirft unb bem Stifter Unmögtid)eS 51t:

mutet; togl. aud) JMööpel ©. 80. — Nebenbei fei auf bie fonberbare SÖIüte

aufmerffam gemacht, bie ber JBertoeifungefttl in § 1276 treibt. 5>afe ber 9iedjt*:

ftreit über £erftellung be§ eljelidjen Seben§ toon ben Regatten nur in ^erfon

geführt Werben fanu, hierbei aber aud) ber in ber ©efd)äft3fäfyg!eit befdjränfte

^begatte projegfäbig ift, tyätte ftd) offenbar mit einer geringeren 2lnjat)I toon

SGBorten bireft fagen Inffcn ali burd) bie umftänbltdje JBertoeifung auf ent=

fpredjenbe Hnmenbunq ber aioridjriften beS § 1254 unter £tnjufügung einer bie

£>älfte biefer Serroeifung toiberrufenben w3na§gabc".

26*
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Söeife wie für $errn X unb 9) als üftanbatar ober negotiorum gestor

auftreten fann? ©iner folgen sJtedjtSorbnung liegt bie römtfd)e, nid}t

bie beutfd)e Auffäffung ber (Sfje ju ©runbe ! (ES finb bie legten teufe*

ciuenjen beS ^nbioibualiSmuS, oie ^ier 9e3°öcn werben. sJWann unb grau

treten nict)t mefyr in irgenb einer $>erbunbenljeit, fonbern als $wei Doli*

fommen getrennte unb nur mit gewiffen Ütedjten an frember ^erfon unb

an frembem Vermögen gegeneinanber auSgeftattete (Einjelperfonen in bie

sJ*ed)tSwelt ein. $on einer nadj außen wirfenben perfonenred)tlid)en

®emeinfdjaft ber ©Regatten, oon einem (Ehepaare, baS als foldjeS $u

nehmen wäre, weiß ber (Entwurf ntd)tS. (Er glaubt mit ber 23efeirigung

ber er)emänn(ic^eu ©ewalt lebiglid) ein Überbleibfel ber oeratteten ©e=

fdjledjtStormunbfdjaft ju tilgen unb bie beutfdjen grauen oon einer nicfyt

meljr jeitgemäßeu geffel ju befreien. (SS entgeht ifjin üöllig, baß wenn

bie efjemännlidje 3)^untfct)aft aud) nad) bem Segfall ber Uumünbigfeit

ber Äiber ftdj faft in ganj £eutjd)lanb in ber einen ober anberen gorm
ermatten I)ar, barin ein ganj anberer ©ebanfe fortwtrft ;

baß eS fid) batet

I)cute lebiglidj nodj um bie föedjte unb %*flidjten beS Raupte« ber el)elid)en

®emeinjd)aft Ijanbelt, beren (Einheit nidjt burdj eine gefonberte awiefpältige

©efd)äftStfyätigfeit griffen werben fotl; baß aber bie 33e!janbluug ber

Regatten als eines jur ^erfoneneinljeit oevbunbenen unb im OledjtSoer*

fef)r regelmäßig burd) baS (SemeinfdjaftSljaupt bargeftellten üflenfct)en=

paaret audj f>eute unferen beutfdjen ©itten unb Anfdjauungen entfpricfyt.

©erabe aus biefem ©ebanfengeljalt beS sJtedjtSinftituteS ber eljemänntidjen

üftunrfdjaft ergiebt fid) bann $ugleidj, baß aud) bie grau im Söereidje

i^reö fyäuSlidjen SMrfungSfreifeS unb barüber fyinauS in gälten ber^Un=

fäfn'gfeit ober Sßerljinberung beS Cannes jur felbftänbigen £>arfteüung

ber eljelidjen ®emeinfdjaft berufen ift. Unb eS teuftet ferner fofort ein,

baß oon bem normalen s43er§ättniS Abweisungen ^ugelaffen werben müffen,

um einer befonberen ^aajlage geregt $u werben, bie eine getrennte ®e-

fa^äftStljätigfeit ber ©atten münftf>enSwert madjt; baß baljer ber grau
bie felbftänbige ©eftffäftSfälu'gfeit im «ereile eine« mit (Einwilligung beS

9)fanneS getriebenen (ErwerbSgefd)äfteS, im Umfange fonftiger oertragS*

mäßiger (Einräumungen unb Ijinfidjtlid) eines etwaigen $orbe§altSgute3

gebührt
;
baß enblid} im galle einer burd) Unfäfyigfeit ober iDiißmirtfdjaft

beS üftanneS notwenbig geworbeneu 3>ermögenSfonberung bie grau burcr)*

auö auf fidj felbft gefteüt werben muß. Allein in allen biefen fünften

fommen ja bie geltenben beutfdjen ^artifularredjte, weld>e bem beutfdjen

9lec^t treu geblieben finb, ben 23ebürfniffen beS Gebens bereitwillig ent*

gegen. 3^re ©eftimmungen ge^en freiliefe nidjt nur im einzelnen Diel*

fad) auSeinanber, fonbern (äffen aud) oft bie nötige Älar^eit über ben
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entfdjeibenben ®runbgebanfen üermiffen. Witxn bcr (Sntnmrf hätte nur

baä Jacit ju jiehen unb ba$ stecht, nach bcm bie weit überroiegenbe

SDiehrheit unfereg 53otfeö lebt, im ©eifte be8 ©emeinfchaftögebanfeng aus*

$ubauen gebraust, um anftatt ber oorgefchlagenen fltomanifierung ber

(£J)c ein fräftigeä beutfdjeö ^offörec^t ju fdjaffen
1
).

Der ©hefrau gewährt ber Entwurf bie <Sa^lüfjelgeroalt (§ 1278).

Sludj biefeS beutfdjrechtliche Qnftitut ober oerbirbt er burdj eine roma-

ntfüf^e unb fomit fchledhthin inbtoibualiftifche flonftruftion 2
). Die gührung

beS |>augn)efena toirb nicht als eine gemeinfcfyaftlidje Angelegenheit,

fonbern als alleinige« ©eföäft beS 9)?anne$ aufgefaßt. 2£enn bie @he*

frou in ihrem häuslichen SirfungSfreife hobelt, oertritt fle nieftt bie

eheliche ®emeinfchaft , fonbern beforgt frembe ©efchäfte unb gilt als

<5telfoertreterin beS 9)?anneS. 33erfdjiebene ^Regeln über ben „Auftrag"

finben „entfprechenbe Anwenbung". @S toirb eine befonbere Vermutung

bafür aufgeteilt, baß bie Jrau ein innerhalb ihres ^äuölid^en SirfungS*

freifeS abgefdjloffeneS WedjtSgefchäft „im tarnen beS (Ehemannes" nor-

genomtnen ^at. Der ÜWann !ann einfeitig baS SRedjt ber grau

fchränfen ober entziehen, bie grau jebodj, falls barin „ein 9)ftj?braud)

beS Rechtes beS ©hemanneS" (iegt, mit ber $lage auf „§erftellung beS

ehelichen £ebenS" ihr stecht jurüefforbern. Selche fünftliche 53erfebrung

eine« natürlichen ^er^ltniffeö ! SBeldje Pachtung beS organtfehen

') (Segen bie 93efettigung bet ehemännlidjen SRunt unb ben ungtücfttc^en

(Srfafe berfelben bureh § 1277 auch Ätöppel ©. 88. — flftan ogl., ferner

Sörfihl, $ie Arbeit ber^efrau im Entwurf u. f. to., flrdj. f. b. ein. !ßr. 93b. 74

©. 399—421, in 93erbinbung mit bem «uffafc beäfelben 93erfaffer* über bie ehe*

liehe ftufemefeung im Entwurf u. f. to., ebenbo 93b. 73 ©. 408—428. Sörüt) 1

ertennt ald Hauptfehler beS ©ntttmtfeä bie unbeutföe Huffaffung ber <£he unb

bie ©inführung beS römifchen £otalred)t3gebanfen3; er betämpft lebhaft bie

@leid)fteflung be§ „ehelichen 35erm5gen3red)t»" mit bem „reinen Vermögensrecht

"

unb bie Slnroenbung ber gewöhnlichen fadjenrechtlichen unb obligationenrechtltchen

.ftatrgorieen; boch miß er an ©teile tjiftöon jtoar ba§ perfonenred)tliche 93er«

hctttnU jroijchen ben ©Regatten ali tMu2ganr,3punft unb SJiafeftab aüer vermögen?;

red^ttid)en Beziehungen flatuieren, toerfäumt aber bie Sluegeftaltung be§ ©ebanfenä

ber perjonenrecht liehen ©emeinfehaft; fo gelangt er ju ber ftorberung, bafj

bie jelbftänbige ©ejchäftSfähigteit ber ftxau flreng burchgeführt , ihr freies Stecht

auf bie eigene HrbeitSfraft burch Streichung t»on § 1277 (beffen unetquicfliche

folgen er SBb. 74 S. 408 ff. gut barlegt) unb auch toon § 1275 &bf. 2 (ebenba

©. 413) toerroirflicht unb nur burch ein perfonenTechttiche* unb fomit gegen dritte

roirffame? ^errfchaftSrecht bed ÜJtannee über ba§ ?lrbeit«t3ermögen ber Qfrau in

bem für bie 3*°ecfe ber dt)e erforberltchen Umfange erfe^t werbe (ebenba @. 411

bi§ 412 u. 416 ff.).
— Qfür ben enttourf ?Diittei§ ©. 554—555 u. 560- 561.

8) «. 9». SR it teil 6. 555.
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SefenS bcr ehelichen ®emeinfd)aft ! SBeldjc gemaltfame SlnSemanber-

^errung beffen, was jufammengeljört ! 3mmer^n wirb wenigftenö bcr

Saa> nad) bic grau in it)rer ©igenfdjaft als ^auSfrau 511 einer 0f>=

präfentau§ berufen, bie bem üWann in feiner ©genfdjaft als $)auö^err

fdjled)thin fcerfagt wirb, dagegen oerwirft ber (Entwurf wieberum bie

je$t in faft ganj $)eutfchlanb anerkannte meitergehenbe Vertretungsmacht

ber grau im galle ber Verhtnberung beS Cannes burcfj

ftranfhcit ober 9lbwefcnheit. $)te 9)?otiue geben $u, baß baS bisherige

9iccr)t ber natürlichen 9luffaffung entfpricfjt: fie meinen aber, bie 33or=

fdjrtften über negotiorum gestio, über ungerechtfertigte Bereicherung (! ),

über Vormunbfä)aft unb über ^ßflegfdjaft würben in ben meiften gälten

bem SBebürfniS genügen (@. 121). Unb cor allem giebt eS ja einzelne

9tedjtSgebiete , in benen baS römifc^e SRecht ben beutfdjen ®ebanfen er=

ftieft hat. 3Bie fann man it)nen eine ^Rücffe^v 311 bem übermunbenen

Stanbpunft einer organifdjen ®emeinfd)af t , als beren ÜWtträgerin bie

grau baS bef)inberte £aupt ju erfefcen fyat, jumuten wollen?

$)aß ber Entwurf baS Verbot ber ©djenfungen unter
©hegatten unb bie @inf djränf ungen ber Qnterceff ionen ber
(£t)efrau ju fünften beS ®§tma\\nt$ befeitigt (Üttotioe <S. 113
— 117), oerbient an fidt> Billigung 1

), greiliä) würben biefe römifd)*

rechtlichen SdMfynaßregeln erft bann it)re £)afeinSberechtigung oollfommen

einbüßen, wenn bog eheliche Verhältnis im ganjeit beutfeh unb nicht

römifch georbnet märe.

Durch eine SReifye weiterer Veftimmungen ermäßigt ber (Entwurf

bie «Sorgfalt, welche bie ©hegatten einanber in VermbgenSangelegenhetten

fdjulben, jur diligentia quam in suis (§ 1279) 2
), regelt bie Unterhalte

Pflicht beS Cannes gegenüber ber grau (§ 1280) unb bie fubfibiäre

Unterhaltspflicht ber grau gegenüber bem tarnte (§ 1281) unb ftetlt

im Slnfdjfuß an bie praesumtio Muciana eine Vermutung für baS

Eigentum beS Cannes an allen in ber Qnhabung eines ober beiber

(hatten befinblichen ©achen mit Ausnahme ber auSfd)ließlich jum per*

fönlichen (Gebrauch ber grau beftimmten ©egenftänbe auf (§ 1282).

Daß biefe Vermutung nicht bloß ben (Gläubigern- gegenüber 3
), fonbern

auch im Verhältnis ber (£t)egatten äuetnanber Sölten joll, tft eine auf

feine Seife ju rechtfertigenbe Unbilligfeit, bie mit ber Unbilligkeit beS

') Söfll. Alöppet a. a. 0. 93b. 33 8. 339.

2
) SBgl. «Kitteig @. 561.

*) 3t)nen gegenüber toifl
siJlittei§ <5. 555—560 au» guten ©rünben bie

Süetinutung auä) auf ftorberungen ausbeuten unb ber grau ben SetoeiS be3

(Srroerbeä ouä eignen Wittein auferlegen.
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Dom Entwürfe aufgehellten ehelichen (Güterrechts gegen bie grau ju*

fainmenhängt.

CDiefeö „eheliche ©üt erregt", ba3 ber (Entwurf in bem oon ben

3Birfungen bei* @t>e hanbelnben £itel unter II atö gefe^licheu©üter*

ftanb normiert, ift ba8 ©öftem ber (Gütertrennung mit „ehelicher Sftufc*

niefcung unb Verwaltung " be£ ÜWanneä an altem uic^t oorbehaltenen

grauengut fowie mit Meineigentum beS ÜDfanmeä an ber ehelichen (5r*

rungenfehaft unb alleiniger Verbinbtidjfeit beSfelben $ur Prägung ber

ehelichen Saften, $>ie SDiottoe fdjmücfen e3 freilich mit bem tarnen ber

„beutjdjrecfytndjen ^erwaltungSgemeinfchaf t" (@. 156 ff.).

3nbe3 ift ton einer „®emeinjdjaft" babei nichts 51t fpüren. £a ba3

ehemännliche ÜRunbium befeitigt ift, fet)lt e3 für bie oermögenSredjtlidjen

^efugniffe unb Pflichten be3 Cannes an ber perjonenrea^ttia^en ®runb=

läge, welche bei ber alten „©ewere jur regten ^ormunbjd^aft" gegeben

mar unb auch bei ben neueren Styftemeu beS „ehemännfichen Sftiefc

brauchet" nid)t gang oerfdjwunbeu ift. 3)er üftann erfc^eint juriftifch

überhaupt nicht mehr als ®emeinfchaft$haupt mit einer ihm im gemein*

famen ^ntcreffe beS ©heöaareS anoertrauten Verwaltung ber §u biefem

3wecfe oerbunbenen (Güter, fonbern empfängt eine 3ln§ahl felbftänbiger

Oiedjte an frembeu Sachen nebft angehängten gorberungSrechten unb

^djutboerbinblidjfeiten , wobei er burdjauS nur aß Präger einer oon

ber Qnbtoibualfphäre ber grau gefonberten eignen Qnbioibualfphäre be=

hanbelt wirb. «Sowenig wie oon einer „®emeinfchaft" fanu man ba^er

t?on einer „(Güteroerbinbung" ober „(Gütereinheit" im Sinne beS beutfdjen

Rechtes fprea^en. Stenn weber oon einer „Verbinbung" noch üon euier

„Gnnheit" ift irgenb etwas ju merfen. Die SDtotioe bebienen fid)

biejer $lu3brü<fe nur, um bie oorgefdjfagene Crbnung fchmatfhafter ju

machen 1
).

Unter ber Überfdjjrift „@ h e 9 u * u n b il> o r b e h a 1 1 £ g u t" (1 ) coli *

jieht ber Entwurf junächft bie Slbgrenjung beS ber iftufcmejmng unb

Verwaltung be$ 2)ianne£ unterworfenen grauenoermögenö , baS er un*

V) @cgen bie Soärcifeung ber ctjelidjen Wu&niefcung Don ber pcrfonenrcdjts

liefen ©runblage ögl. SBxüCyl o. a. 0. 35b. 73 ©. 408—428 unb bittet!
2>. 582—596; beibe tooflen ein cn bie ©eroere jur regten SBormunbfd&aft an--

fnüpfenbeä, mennfdjon abgeidjmädjtcS munbfäjafUidje* SBertoottung^ unb Mufeung*=

red)t beä Kännel am Vermögen ber $rau fubftituieren. *8ät)r behält in feinem

©egenenttourf ©. 241—251 bie ©runblage beä Gnttourjes bei, miß aber bai

3ted)t be3 *Kanne3 unter bem Warnen „efjetjerrliäje 9iutjniefcung" beAto. „e()el)etr=

lid)e5 ^ec^t" eintjeitlid^er unb einfacher geftalten (S§ 14—36).
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paffenb „Ehegut" nennt. $)a3felbc befteht aus allem ntc^t befonberS

aufgenommenen Vermögen, ba£ bie grau m °ie ®he einbringt ober

wäljrenb ber Ehe erwirbt (§ 1283). £>och bleibt im gaüe ber Ehe-

fdjließung einer minberjäljrigen ober fonft in ber GefdjäftSfähigfeit be*

fchränften grau ohne Einwilligung ihres gefefclichen Vertreters bie

Verwanblung ihres Vermögend in Ehegut bis jur Teilung beS langete

fufpenbiert (§ 1284). 2Iuch werben bie auSfdjliegtich 311m perfönlichen

Gebrauch ber grau beftimmten <§ad)en (3. 33. Reibung unb @chmucf)

jwar im übrigen als Ehegut behanbelt, jebod) ber „ehelichen 9ßufenie§ung"

endogen (§ 1285). £)en Gegenfafc beS EheguteS bilbet baS „Vor*

behaltSgut" ber grau, welches oon bem ehelichen Verhältnis überhaupt

nicht ergriffen wirb unb nic^t einmal einen Beitrag jur Söeftrettung ber

ehelichen haften ju leiften ^at. Es fann burd) Eheöertrag ober 3U=

menbung eines ^Dritten begrünbet werben, umfaßt aber auch ben Erwerb

ber grau aus einem SRedjtSgefchäft, beffen Genehmigung ber DWann oer*

weigert, auS fetbftänbiger Arbeit unb auS bem felbftänbigen betriebe

eines ErwerbSgefdjäfteS unb nimmt überbieS bie Erträge unb 6urro*

gate oon VorbehaltSgut in fid) auf (§§ 1286— 1291). $)ie SluSbeh*

nung ber VorbehaltSgutSeigenfchaft auf ben erwähnten eignen Erwerb ber

grau serreifct bie Einheit ber Ehe. greilich wirb bamit ber grau eine

gewiffe tompenfation für ben SluSfdjluß oon ber gefamten ehelichen Er*

nmgenfchaft gewährt. Slllein welche Ungeredjtigfeit liegt barin, ba§ bie

fid) bem ^auSmefen ober bem Gefdjäft wibmenbe grau feinen Pfennig

jugleidj für fid} erarbeitet, bie als <Sd)riftfteüerin, (Sängerin, ,£>änblerin

u. f. w. thätige grau umgefehrt oon ihrem Erwerbe feinen Pfennig für

ben gemeinjamen ^pauShalt unb bie Erziehung ber Äinber herzugeben

brauet. Die sJ)?otioe meinen, ber aftann fönne ja injoweit, als bie

grau behufs beS felbftänbigen Erwerbes fötale ÜiedjtSgefchäfte oornehmen

müffe, bie an feine Einwilligung gebunben feien, biefe Einwilligung an

beliebige Söebingungen unb fo auch an bie 3ufa8e cmejg Beitrages ju

ben Ehelaften fnüpfen. flieht was ift baS für eine Et)eorbnung, welche

bie ©bleute anweifen muß, miteinauber ya marften unb ju feitlen,

bamit bie gefefelidje Siegel unfchäblid) werbe! $)a$u nehme man bie

Unfidjerljeit ber Grenzen jmifchen ben ber ehemännlichen Einwilligung

bebürftigen unb ben ihrer nicht bebürftigen Stecht« gefchäften, bie Unwürbigfeit

beS fykxbzi auSfdjlaggebeuben GefidjtSpunfteS ber chemännlichen fechte an

ber ^erfon ber grau, ben in § 1288 ftatuierteu gefchäftSmäjjigen Ver=

fehr ber (S^eteute über Erteilung ober Verweigerung ber Genehmigung

mit griftenfefcung unb Äontumacialfolgen — unb man wirb fid) ein
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Söilb öon ben ehelichen 3uftänbcn machen tonnen, auf beren gerbet*

führung biefe Vorfchriften über 33orbehaltSgut abmieten 1
).

Die „Nufcniefjung beS ©hegutS" (2) regelt ber ©ntmurf

burdj 23erweifung auf bie Vorfchriften über bcn gewöhnlichen Nießbrauch

(§ 1292) unter £in$ufügung einer Otei^c oon 9ttobtftfationen (§§ 1293

bis 1299). Der Nießbrauch foll ^tcr nur baS jeweilige (Sljegut ergreifen;

an oerbrauchbaren Sachen foll baS Eigentum bei ber grau oerbteiben,

fofern fie nicht baSfelbe bem üttanne befonberS übertragen hat; wegen

beS SerterfafceS für orbnungSmäßig verbrauchte ober oeräußerte »er*

brauchbare «Sachen unb für ju met gezogene grüßte foU ber 2Wann jur

SidjerheitSleiftung nicht oerpffichtet fein; bte grau foli unter Umftänben

bie fofortige (Erfüllung einer ben 9)2ann erft bei 33eenbigung beS Nieß*

brauct)eS treffenben ©rfafcpflicht behufs JBefriebigung etneS (ShegutS*

gläubiger« forbern fÖnnen ; bem 9)fanne wirb gegenüber ber Jrau außer

ben bem Nießbrauct)er jur Vaft fallenben SrhaltungSfoften bie SBeftreitung

beftimmter als $>ermaltungSfoften behanbelter haften unb Abgaben, l*er*

ficherungSbeiträge , Qin)m unb wieberfehrenber Veiftungen unb ^rojeß*

foften, jeboch jum Zeil nur in |)öhe beS NufcungSertrageS , auferlegt;

bie aus bem Nießbrauch entfpringenben fechte an ben ©hegutSgegen*

[täuben werben für unveräußerlich unb unpfänbbar erflärt, mährenb bie

^ßfänbnng ber oom üDtonne erworbenen grüchte infoweit auSgefchloffen

wirb, als ber üJtonn berfelben jur CShrfüllung feiner Verpflichtungen gegen

• bie grau unb feine Vermanbten unb $u feinem eignen ftanoeSgemäßen

Unterhalt bebarf. Unerträglich ift hier oon oornherein bie Unterteilung

beS ehemännlichen Nutzungsrechtes unter bie Regeln beS als eignes unb

felbftänbigeS bingliches Qnbioibualrecht fonftruierten Nießbrauches, wobei

bann bie ©renjen ber Slnwenbbarfeit biefer Regeln nur burch längeres

J
) ©egen bic SBefiimmung beä § 1289 über bie Sotbefyiltlguteeigenfdjart

beä «rbeitäertoerbe« ber ftrnu toenbet fid) aud) sötfi^l q. q. C. iÖb. 74 £. 408 ff.

u. 418 ff., inbem et treffenb aueffif)tt, bog nadj beutjdjer Äuffaffung bie efjelidjen

haften au3 ben (Srträgniffen beä betberfeitigen SBermÖgenS unb ber beiberfeitigen

9lrbeiUfraft 31t beftreiten finb, unb beäljalb üorfdjlägt, ben &rbeit*ertt)etb nur

uad) 2lb&ug eines angemeifenen Beitrages $u ben ($f)?taftcn aU 23otbef)alt3gut

ju befyanbeln. iöä^r in feinem ©egenenttourf S. 249 §§ 34—35 toiH bie fQox-

behaltSgutäeigenfdjoft be$ 3ltbeitäertt>erbe3 ber 5rau beibetjulten, i t)r jebod) eine

5öeittag*pflid)t au ben ©helaften auferlegen unb jeben (hfafeanfpiud) wegen 2Jer-

toenbung beä *öorbebalt$gute3 $u Steeden abfpreisen. JHöppel ®. 88

billigt § 1289. 3Rittets ®. 575-582 finbet eä bebenflid), baß nad) § 1287

aud) ber ^ßflid^tteit aU SJorbebaltsgut jugetoanbt Werben fann, unb ettjebt eine

iHei^e uon ßinnjenbungen gegen § 1288; aud) ttiü er ba^ Sßoibehaltlgut nid^t

jo böüig toie ber Gnttoutf ber et)elid»en ©emeinid^aft entjiefjen.
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Stubium gu ermitteln finb (Motioe S. 180 — 193). Unerträglich ift

ferner baS glicfgemanb °er angehängten Mobififationen , beren Sinn

größtenteils oon einem nicht mit allen fünften unb Schlichen biefeS

Quriftenbeutjch oertrauten l'efer nicht einmal ungefähr erraten werben

fann (man oerfuche eS nur mit § 1294, § 1295 ober § 1296). Un«

erträglich aber ift oor allem auch baS materielle Ergebnis. Statt eines

einheitlichen fechte« an einem Vermögensinbegriff als folchem erhalten

mir, ba ber begriff beS SonberoermögenS auch hier abgelehnt wirb,

eine Summe ton fechten an einzelnen Sachen unb fechten 1
). £)er

grau wirb jeber regelmäßige Slnfpruch auf Sidjerftellung unb jeber ge^

Jegliche ^fanbtitel oerfagt, bafür aber bem Manne jebe Verfügung über

bie Subftanj oon Sachen unb fechten prinjipielt entzogen, bie Ver*

äußerung ber beweglichen unb mit gewiffen Ausnahmen fogar ber oer*

brauchbaren Sachen oerboten, bie DiSpofition über bie auf 3infen aus*

ftehenben gorberttngen genommen, ja fogar baS stecht auf alleinige Qnfjabuug

ber Qnhaberpapiere abgefprodjen. 91uch wirb ber Mann jur Mitteilung

eines VermÖgenSoerjeidjniffeS unb bei Gefährbnng ber fechte ber grau

$ur SidjerheitSleiftung oerpflichtet. 95Me beim gewöhnlichen Nießbrauch

fann bie grau ihre Slnfprüche regelmäßig fchon toährenb ber £>auer ber

ehelichen Nufenießung geltenb machen. Qm Qntereffe ber greifet unb

Gleichheit aller Staatsbürger wirb bie grau ben fonftigen ©laubigem

ihres Mannes oollfommen gleichgeftellt : fie genießt feine Vorrechte, ^aftet

bafür aber auch mit ihrem @hegut m feiner ^eife Pr 0 *c ®d)wlben •

beS Mannes. Dies alles jielt auf Trennung ftatt auf Stferbinbung ber

Eheleute ab unb erhebt ftatt beS Vertrauens baS Mißtrauen 5ur Maxime!

Söei normaler ehelicher Gefinnung fteht infolgebeffen bie grau fchufcloS

ba: eine grau bagegen, welche bie ihr oom Geje£ oerliehenen „5ln-

fprüche" ju hanbljaben weiß, fann ben Mann täglich hemmen unb be-

tätigen unb baS Q^rige rechtzeitig in Sicherheit bringen. $>aS anftänbig

benfenbe (Shepaar ^at ben hereinbrechenben Vermögensoerfall geineinfam

ju tragen: überwiegt bie Klugheit, fo lebt ber oerfchnlbete Mann auS

ben Mitteln ber reiben grau „ftanbeSgemäß" mit Lüftern unb (Sham*

pagner weiter. Sluch baS ehelidje Güterredjt ift eben nicht für bie

CDummen unb 3Htfränfifct)en getrieben, fonbern auf eine bem moberuen

Siulturnioeau entfprechenbe gefchäftliche Geriebenheit ber fünftigen Gene*

ration mit ©tnjdjluß beS jehönen Gefd)lechtS berechnet-)!

M Übet bie einzelnen hieraus folgenben Unauträgüdjfetten ögl. &tüf)l

a. a. C. $b. 73 ©. 422 ff.

-) «Dtitteiä e. 582—596 toiU ba* Oiedjt beS (bemanne*, baS bet ÜnU
hnuf im „@eift beS 9flißttauen*" auffattenb fcf)teä(f)t unb nur „fiftto" bem
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Duvd) eine Üieilje feC>v fünftlidjev 33eftimmuugen mivb eine „33 e =

fdjväufung beS 5?erf ügung$ved)teS bev (Sljefvau" (3) feft*

gefefct, roeldje bie btnglic^en föcdjte beS SDtonnc« am (Sljegut gegenüber

bev unbefdjvänften ©ei^äftöfä^igfett bev gvau fiebern foll. „£)tnglid>e

föecfyt$gefd)äfte'' übev Söeftanbteile beS @$egut3 roevben olme ©imm'lligung

obev Genehmigung be8 9)knne$ übevljaupt für untmvfjam erflärt(§ 1300).

Qm übrigen foüen unbeteiligte iHed^tÖgcfcr)äfte ber grau (mit @infd}lu&

bcr obligarionenrecfytlidjen Verträge über ^eräujsevung ton (Sljegut) in*

joroeit, als fte bie ftvau ju einev Stiftung üevpflidjten , nur „in 2ln=

felmng beS CSljeguteg gegenübev bem (Seemann" bev $£ivffamteit entbetyven,

bie JJvau jelbft bagegen binben (§ 1301). ^injugefügt roevben ent*

fpredjenbe söeftfiränfuugen beS ÜtedjteS bev ftvau ju einfeitigev ^rojefj-

füfyrung (§§ 1302— 1303) unb befonbere #eftimmungen über bie ge-

f)övige ^ovuaftme einjeitigev ÜtecfrSgefdjäfte bnvd) dritte (§ 1304).

Slüe biefe Söefdjvänfungen beS ^evfügung3ved}teS bev gvau foUen aud)

gegen ben mit tynen unbefannten £)vitten ofyne föücffidjt auf ben fon--

ftigen Sdjufc beS öffentlichen ©laubenS bev ©vunbbüdjev unb beö veb=

liefen «efifceS Slnroenbuug finben (§ 1305), fo bag in biefev ©inftdjt

buvd) pofitioe ©afcung ein ii^nücr)eS CrvgebniS evjielt roivb, als roenn

bie JJvau in bev ©efdjäftSfäfiigfeit befdjvänft roäve. Sine (Srroeitevung

beö 4?evfügung£vedjte£ bev (Eljefvau roivb buvd) bie ©eroäljvung eines

freien SJiSpofitionSredjteS im gälte ber Slbmefen^eit ober Äranfljeit beS

Cannes bei ©efa^r im 3?er$uge, burd) bie generelle Auslegung ber

(Simuilligung in ben jelbftänbigen Verrieb eines (SvroerbSgefdjäfteS unb

9}iefebtaud)lbegriff unterwirft, im Sinne einet perfonen restlichen £>errfd)aft am
Vermögen auigcfialten unb erheblich öerftdrfen ; inibejonbere roill et bem 3Nanne

bie Setfügung über fotjrenbe $abe mit Sluinahme Don barem (Selbe unb 28erti

papieren unb ben 9lbfchlufe aUet ©efchäfte „ber taufenben SSerroaltung" gemähten;

bod? toitt et im ©egenfafc jum (Snttourfe bem 2Jlanne auch bie öinjiebung uns

üet^inötidjet ^o^^^wngen Perfagcn; bafür roill er ber 3rrau fincn bebingten

&autton*anfptucb einräumen. 33efonbcrc SBcftimmungen ocrlangt SJtitteiS

e. 596—601 über „2)titgiften\ »eiche bie ftrau bem ÜWanne ju Pottfommen

freiet Verfügung übertragen Ijat- 3Beiter fotbert er ®. 606—616 eine Haftung

ber Ofrau für Sdjulben be* SJtannei mit ädern Vermögen, bai fie bem 3)ianne

bergeftalt anvertraut t)at, baß eS Pon beffen Vermögen öufeerltrf) nid)t ju unter-

fetjeiben ift, mtnbeftenÄ aber mit einem prozentualen Anteil it)re§ @ute$; bie

1298 u. 1299 xoiü. er tro^bem beibehalten. — SÖät)t5 ©egenentrourf, ©. 241 ff.

§§ 14—18 u. 29—30, idjüefet fidj enger an ben ©nttourf an unb bringt nur

einzelne Söerbefferungen; auch er erweitert bie 9ted)te beä 2Jlanne3, geroät)rt aber

ber f$xavL ein 9tcdjt auf geftftellung be3 Söeflanbei tt)reS eingebrachten SOermögenl

buret) ein Serjetdjnü ; ben ?lu-3id)lufe jeber Haftung bei 5rauen9u^ füt ©ctjulben

bei 2Ranuei hält er feft.
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burd) fpecielle 2(u«nahmen für geroiffe red)t33ei'd)äfttid)e unb projeffuale

£>anblungen (einfchlie§lich aller 9techt«gefchäfte unb ^rogeßhanblungen

gegenüber bem bemann felbft) herbeigeführt (§§ 1306-1310). £>iefe«

oerroicfelte
,

burdj SBerroeifungen auf bie entfprechenbe Slnroenbung allge*

meiner 5&orf<hriften über (Jinroilligung unb Genehmigung unb burdj

befonbere Seftimmungen über bie retattoe ©ültigfeit oon iRec^tögefc^äften

unb bie relattoe 8lecht«fraft oon Urteilen noch weiter fomplijierte «Softem,

ba« lebiglich im ©inne ber Nahrung egoiftifcher ©onberintereffen gebaut ift,

bilbet einen trübfetigen ©rfafc für ba« ju einem organifchen 2lu«bau ber

beutfehen 3$erroaltung«gemeinfchaft unentbehrliche ehemännliche SWunbium l
).

3m ©nttange mit biefer Orbnung erflärt ber (Sratrourf alle roährenb

roie cor ber @hc entftanbenen „SBerbinblidjf eiten ber (£h* f r««" (4)

für „©hegutSoerbinblichfeiten", roegen beren bie ©täubiger fich jeberjeit

auch an ba« Q^^egut hatten fonnen (§ 1311), unb nimmt fymDon

nur bie roährenb ber (Sh* Durch ein bem (ätyemann gegenüber un*

roirffame« $echt«gefchäft ober Urteit begrünbeten 23erbinbtichfeiten unb

geroiffe jum 23orbehalt«gut gehörige SBerbinbiichfeiten au« (§ 1312).

3(uch beftimmt er, bafj bei einer gefeilteren Unterhaltspflicht ber grau

ihre SeiftungSfähigfeit ohne üiücfficht auf bie ehemännlichen fechte ju

beurteilen ift (§ 1313). (£r regelt ferner bie groangSoollftrecfung gegen

ba« @he9ut» 8U welcher e« eine« jroiefadjen oollftrecfbaren Titels — gegen

bie grau roegen ber ?eiftung unb gegen ben 9)fann roegen ©eftattung

ber 3roang«oollftrecfung — bebarf (§§ 1314—1315). (ämblidb, ftatuiert

er im Verhältnis ber ©hegatten jueinanber eine Ausgleich ung«pflidjt

jroifchen (Sh^gut unb 9Sorbehatt«gut unb legt hierbei eine Slnjahl oon

@h*gut«oerbinb(ichleiten, welche au« VerfBulben ber grau roährenb ber

@he ober im Qntereffe oon $orbehalt«gut entftanben finb, bem 23or*

behalt«gut $ur Saft (§ 1316) 2
).

311« ein oon ber Sflufeniefcung juriftifch getrennte« felbftänbige« Qn=

ftitut behanbelt er fliegt unb Pflicht be« SDtonne« $ur orbnung«mägigen

„Verwaltung be« @h«9"^" (5). £>a$ Ü5erroa(tung«recht be«

SDJanne« ift nach oem Entwurf nicht Steigerung ober 5lu«flu§ feine«

9ßufcung«rechte«, noch weniger natürlich 2lu«fluß feiner (Stellung a(«

l
) äigl. SRiit et d ©. 601—603, ber ba3 einfeitige föeäjt ber ftxau jum

«Berjidjt auf einen ^Pflichtteil fkeid>en toiß, unb UJäljtS ©egenenthmrf ©. 239

§ 7 u. ©. 245 ff. §§ 21-27.

*) SBgl. «litt ei 3 ©. 603-606 unb <öäf)t 6. 244 ff. §§ 20-28 u. 36;

beibe rofinfdjen bie Haftung beS 5*°" fnfl"t* fu* <*HC öon bet ftxaa geiefjutbeten

^vojefetoften; S8ät)r totH jur 3toangit)oUfttccfung in ba3 fttauengut einen 2itel

gegen bie grau allein füt auSreidjenb erflären (§ 28).
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©emeinfdjajtSljaiipt, fonbern ein befonberef SRed)t, „roetc^cö ihm in Sin-

terung ber Verwaltung ber <£ubftan$ bef (Ehegutef bie Stellung be$

Verwalters einef fremben Vermögens giebt, fo ba§ er bei Aufübung

eine« Vermaltungfred)tef wie ein Beauftragter für Rechnung ber (Ehe*

frau unb nach aufjen Inn, innerhalb ber in biefer §inficht feinem Ver«

waltungfredjt gezogenen (Sdjranfen, alf Vertreter ber (Ehefrau in beren

tarnen hanbelt" (
sJD?otite <§. 269). Der Üttann bebarf baher grunb*

fä^lid) ju iebem baf (Ehegut betreffenben SRechtfgefchäft ober SHechtsftreit

einer „Vollmalt" ber grau (§§ 1319 Abf. 1 unb 2tfotite 6. 273 ff.

unb 281). Aufgenommen finb lebiglid) bie blo&e (Erfüllung einer (Ehe*

gutfterbinblichfeit, bie Aufrechnung einer (Ehegutfforberuug gegen eine

(Ehegutfterbinblichfeit unb bie Vornahme einer nur auf (Erhaltung ober

Sicherung bef (Ehegutf gerichteten £>anb(ung (§ 1318). Qm übrigen

fann ber 2ttann, foweit er nicht als 9ttef$braucher in eignem tarnen bie

jum Verbrauch beftimmten oerbrauchbaren dachen oerbrauchen unb oer*

äugern unb mwerjmfliche gorberungen eingehen fann (§ 1294 unb

§ 1292 mit § 1028), auch über gahrnif einfchliefclich ber terbrauaV

baren dachen unb über gorberungen ohne befonbere Vollmacht ber grau

feine Verfügung treffen unb feinen ^ro^ef? führen, Bebarf ef jum 3wecfe

ber orbnungfmäftigen Verwaltung bef (Eljegutef eiuef
v
Jtechtfgefchäftef,

„fo hat ber (Ehemann (^hef™ 11 h^00 m Kenntnis ju fefcen ; er fann

ton ber (Ehefrau ©erlangen, bafj biefe baf ®efa}äft mit feiner (Einwilligung

tornehme; bie (Ehefrau fann bagegen ton bem (Ehemann terlangen, ba§

biefer alf ihr Betollmächtigter ber Vornahme bef ©efdjäftef fich unter*

jiehe" (§ 1319 Abj. 2). Anbrerfeitf fann auch bie grau bie Qnitiatioe

ergreifen unb „ton bem (Ehemanne ©erlangen, bafc biefer nach ^rcr

entweber alf ihr Betollmächtigter baf ©efchäft tornehme ober in beffen

Vornahme burch fie felbft einwillige" (§ 1320). Darüber hinauf fann

bie grau tom ÜJJanne bie (Einwilligung in eine „jur orbnungfmäßigen

Beforgung ihrer terfönlichen Angelegenheiten erforberliche" Vermenbung

ober Verfdjulbung ton (Ehegut terlangen, entbehrt jeboch in jolchen gällen

bef :)terf)tef, ben 9flann ju ihrer Vertretung $u fingen (§ 1321).

Diefelben Regeln gelten htnfi^ttich ber güljrung einef 9techtfftrette§

(§ 1322). 3f* cm (Ehegutffatital eingebogen, fo fann jeber ©atte tom

anberen bie ÜJiitwirfung jur Sieberanlegung beffelben nach ben für bie

Belegung ton Üftünbelgelbern geltenben Vorschriften terlangen (§ 1323

mit § 1034). Auf bie fechte unb $fltd)ten bef SHannef au« ber Ver*

waltung finben bie tom „Auftrag" ^anbclnbcn §§ 591 — 595 „ent*

fprechenbe Amtenbung", fo baß ber Üftann in gewöhnlicher Seife fttech*

nung ju legen, ben Beweif orbnungfmäßiger Aufführung ber Verwaltung
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ju führen unb Gfrfafc ju teiften hat, bafür aber gleid) jebem ättanbatar

SHorfdmfj unb (£rfafc {einer $(ufroenbungen forbern fann (§ 1324 *äb\. 1).

Unb atte beiberfeitigen „^nfprüche" au$ ber ehelichen Vermaltung fönnen

gletd) betten au£ ber ehelichen 9}ufcniej3ung jeberjeit auch cor ber $3e*

enbigung ber ehelichen Sftufcung unb Vermaltung gettenb gemalt werben

(§ 1324 3lbf. 2), fo bafe (Stoilprojeffe jmifchen ben @hegattett ntc^t nur

unbebingt suläfftg finb, fonbern mie alltägliche SBorfomntniffe erfcheinen.

ßlingt e3 nicht faft mie fronte, wenn ein foldjeS ©pftem als „33er;

njattungögetneinft^aft" bezeichnet unb au« beut ®runbgebanfen be3

„beuten" ehelichen (Güterrechts hergeleitet wirb? Von allen geftenben

SRedjten, meldte bie „VermaltungSgemeinfcbafr ober ben „ehemänutichett

9iiejsbraud)" jum 2lu3gang$punfte nehmen, ^at feines in gleichem 2)2aBe

bie @^e serriffen, bie «Stellung beö SDfanneg I)erabgeroürbigt, ber grau

gefdjäftliche unb pro^effuale ^^ätigfeit jugebacht, ben Verfehl* unter ben

ßbeleuten in gefchäftliche gormen gefleibet, baS gegenfeitige SDKfjtrauen

unb bie äiffernntäfjige ^Berechnung jum *i*rin$ip erhoben, ben e^ettd^en

3mift ^erauögeforbert ! Wlan mottete faft glauben, e£ {ei barauf gerechnet,

bafe fünftig üDfamt unb grau ftdj oon ber $>ochjeit an je einen rechte

funbigen Anwalt jugefeüen merben, um alle bie(e internen 9ted)t$fyanb;

Jungen gu »ermitteln unb bei 9fteinung£üerfcfyiebenljeitett alsbatb bie in

tefidjt genommenen ^rojeffe ju tnftruieren
1
)

!

Senn ber (Sntmurf bie „Ausübung ber ehelichen 5ftufc<

niejjung unb Vermaltung bnrd) ben gefefctichen Vertreter

be3 ©hemanneS" (6) mä'hrenb ber 2ftmberjährigfett, Slbmefenheit ober

Grntmünbigung be3 (enteren uorfc^reibt (§ 1326 3lbf. 1), fo geigt fid) aud)

hierin bie Sluffaffung biefer ehemännlicheu fechte als eigner Vermögend-

rechte , bie ebeufogut ein grember mahrnehmen fann. $)ie fdjon

oben (@. 62) gerügte baroefe gaffung be$ gufafceS, na($ weitem bie

(Shefrau, falls fie fetbft jutn Vormunbe beftellt ift, in Vertretung be$

SManneÄ fich fetbft bie erforbevttdje ehemännliche (Sinmilligttng gu ihren

föechtShanblungen erteilen fann (§ 1326 3lbf. 2), wirb burd) bie Sluf-

flärung ber SMotioe (ß. 287) über baS bamit bejmeefte Verantwortlich

feitSoerhältniS in ein nur noch ungünftigereS $\ä)t gerüeft.

$)ie „SBeenbiguug ber ehelichen ^u^niegung unb Ver*

mattung" (7) tagt ber ©ntmurf burch Sütflöfung ber @he, red)t§fräfttge$

») Sögt, bittet* 6. 592-594, ber ebenfalls bie £etabiefcung be? 3Jtanne3

3um WedjnungSfüfjrer ber fjfrau unb bie Raffung ber §$ 1319, 1820 u. f. to.

tobelt; Dfll. oben®. 410 5tnin. 2. S)ä^r ^ot fid) aud^nidjt etttfd)Uefecn fönnen,

Söefttmmungen toie bie ber §§ 1319—1824 in feinen @egenenttourf nufjune^men

;

ögl. ©. 244 au § 19. Sögl. aud) 8. ©olbfdjmibt ©. 1^5.
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Urteil, tonfurSeröffnung über baS Vermögen beS SDJanneS, SobeSerflänmg

beS üftanneS imb ©hetcrtrag, bagegen nicht burdj aeitmeiligc Trennung

ton unb $ett unb nicht burcb, einseitigen ^crjtdjt beS 2)tanneS

erfolgen (§ 1327). 2)ie Stufhebung burdj Urteil fann ton ber grau

Wegen pflichtwibrigen Verhaltens beS ÜttanneS unb wegen Einleitung

einer 5lbn>efett^chöpf(egfc^aft ober einer SBormunbfdjaft über benfelben

verlangt »erben (§ 1328). dauert bie @he fort, fo tritt für bie 3u-

funft unter ben ©Regatten Trennung ber (Güter ein (§ 1330). Sttenn

bie über ben Wlamx eingeleitete Sßftcgfd^aft ober $ormunbfchait wieber

aufgehoben wirb ober ber für tot erflärte Sttaim noch lebt, fann ber

SJiann „bie iÖMebertyerftellung ber ehelichen fRugnießung unb Verwaltung"

forbern (§§ 1331-1332). ^m übrigen ftellt ber Entwurf befonbere

SHegetn über bie folgen ber SBeenbigung feiner VerwaltungSgemeinfchaft

nicht auf. @S fommt alfo jur SluSeinanberfefcuug nach gewöhnlichen

©runbfäfcen ohne jebe Einwirfung beS Ehcr«hteg

l

). *öei ber 5Iuflöfung

ber Ehe burch ben Xob fonfurriert ber überlebenbe (gegarte traft beS

ehelichen Erbrechts mit ben übrigen Erben beS oerftorbenen Regatten,

genießt bagegen feines eljeredjtlidjen Vorzuges. Der überlebenbe ermann
mufs fofort baS gefamte Ehegut herausgeben unb feine Erfafcterbinblich

=

feiten erfüllen unb fyat feinen ^Infprudj auf Übernahme ber ©runbftücfe

ober anberer eingebrachter ©egenftänbe gegen ben ©chäfcungSwert. Wik

JöilligfeitSerwägungen, welche für bie int geltenben stecht anerfannten

Ermäßigungen beS 3^°^^ ©hierinögenS nach feinen eiujelnen

£3eftanbteilen fpredjen, fönnen t»or bem fchroffen £rennuugSgebanfen beS

Entwurfes unb oor ber abfoluten ©leichwertung ber Qntereffen beS

Ehegatten unb ber Erben nicht beftehen (ÜMottoe @. 289-291). Pflicht

einmal erwogen ift bie SDJöglichfeit, im galle ber beerbten Ehe ber fort*

gefegten |)auSgemeiufchaft einen Einfluß auf bie (Geftaltung ber Ver*

mögenSoerhältniffe ju gewähren. Köllig abgelehnt wirb ber bei ber

fogenannten „©ütergemeinfehaft ton SobeS wegen" burchgeführte Erfafc

ber VermögenSfonberung burch eine Cuotenteilung ober bie 5luSftattung

beS Überlebenben Ehegatten m^ eu*em ^ßö^tred^t jwifchen 9iücfnahme

feines Vermögens ober Herausnahme einer Quote beS beiberfeitigen 33er*

mögenS.

3MeS ift baS eheliche (Güterrecht, welches in gufuuft als einziges

gcfe^licheS £rftem gelten unb nach oer m oen SOlotiocn mehrfach aus*

gefprochenen Hoffnung beS (GefefcgeberS allmählich bie übrigen Söfteme,

a
) einige Säfee über bic 3lii»einanberiefcung fteüt JBäfjt <c. 249 in feinem

Oirgenenttturf § 33 auf.
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416 Slbfan. VII. lai ftamtlienredjt bti ©ntwutfeä.

beren »ertragsmäßige Söegrünbung vorläufig offenbleibt, »abrängen foll

!

2öir finb oben nachbrürflict) für eine Üftehrheit gefefclidjer ©üterftänbe

eingetreten
1
). Sollte aber ber Entwurf bem beutfcfyen Volfe einen ein*

heitlicben gefeilteren ©üterftanb auffingen, fo burfte er nimmermehr

biefe« Söftem mahlen, roelche« bem Sefen ber beutfdjen Ehe fdjnur*

frraef« aumiberläuft. Senn er fid^ für bie 3>erroaltung«gemein*

fdjaft entfdn'eb, mußte er biefelbe beutfdj, nicht römtfeh fon*

ftruieren ; er mußte fic im (Sinne einer magren ©emetnfehaft, nicht im

©inne einer bem gebrauchten tarnen ^o^nfpredt)enbcn Trennung auS-

geftalten. £ie Entfdjeibung l)ätte aber überhaupt nicht für bie Ver*

roaltungSgemeinfchaft ausfallen bürfen. !£)iefelbe entfpriebt totrtfehaftlichen

Quftänben, bei welchen ber (Srunbbeftfc ba« öfonomifer/e Übergewicht be*

Rauptet unb ba« erworbene ©ut gegenüber bem Erbgut eine geringfügige

Atolle jpielt. Unter ben heutigen Verhältniffen ift e« ein Verftoß wiber bie

®credjtigfeit, wenn ber (Ertrag be« beiberfeitigen Vermögens unb ber

gefamte eheliche Erwerb bem Sftanne äufällt, bie Jrau bagegen, welche

burdj ©parfamfeit unb häßliche 5T^ätigfctt unb oft $ug(etch burch ge*

fchäftlidje Mitarbeit ju bem günftigen Erfolge lücfcitttidt) beigetragen hat,

nicht« als ihr eingebrachte« fapttal jurüefempfängt. E« nüfct ihr unter

normalen Verhältniffen wenig, baß fie nun bafür oom Entwurf gewiffer*

maßen außerhalb ber (St)* aufteilt, oon ber 2ftittragung ber ehelichen

haften unb aller Haftung für Ehefdjulben befreit, als ©efdt)äftö^crrin

mit aUen möglichen fetbftänbigen *8efugniffen unb Slnfprüchen gegen ben

»ermaltenben 9Kann au«gerüftet unb auf ben Erwerb oon 33orbehalt«gut

burch Slvbcit außer bem #aufe ^ingemiefen wirb. ®eht e« bagegen mit

ber Sirtfdjaft bergab, fo bleibt freilich bie grau oon ber »ielleicht burch

fie toefentlich mitoerfchulbeten einbüße oerfchont, entbehrt aber gegenüber

ben ©laubigem be« 9J?anne« aller ber Sicherung«* unb Vorzugsrechte

toegen ihre« Eingebrachten, burch &eren ©ewäljrung ba« frühere stecht

eine gewiffe tompenfation für bie auSfcr/ließliche 3umetfung alle« iftufeen«

an ben SDiann h^rftellte. 3ttan wirb bie Verurteilung eine« folchen

Sr/fteme« burch 33ä'hr, ber e« a(« „Aftern be« 9J?amte«egoi«mu«"

bejeidmet, nur unterfchreiben fönnen 2
). $3 Öhr hat auch bereit« bie in

ben Üflotioen für ba«felbe angeführten ®rünbe mit fdjneibenber Qronie

miberfegt. X)ie ÜNotioe rühmen bem ehelichen Güterrecht be« Entwürfe«

„Einfachheit" unb „3wecfmäßigfeit" fowie im Vergleiche mit bem „ibealen

J
) 5Ugl. oben ©. 111—117. (Sbenfo Säht q. a. 0. ©. 287. — Sagegen

fllöppel ©. 341-342, SRitteU 6. 562-564.
2
) iöeutt. in bet Ätit. S3ierteljaf)t3id)tiit ©. 530—538. — S3gl. and) ben

Strtifel in bex Wationaljeitung SMtg. 1888 9fr. 523.
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3ufle" ber allgemeinen ©ütergemeinfehaft unb bem „baS ©emüt a\u

fprechenben ©ebanfen" ber (SrrungenfchaftSgemeinfchaft „etwas füt)l üöcr=

ftänbigeS unb praftifd) SftüdjterneS" nach. $Btr haben ben Wlut, auf bie

©efaljr hin, bem Verbaute ber (Schwärmerei ju oerfallen, bem „ibealen

guge" $u folgen unb bie altgemeine (Mtergemeinf djaf t allen

übrigen ©tjftemen üorjujie^en. <Sie ift baS folgerichtige (SnbergebntS ber

^efcr>i(^tüc^en (Sntmicflung beS beutfdjen ehelichen Güterrechts unb bringt

beffen ©runbgebanfen ju oollenbetem SluSbrucf. 2(uch lägt fie an <£in=

fachet* nichts ju münfehen übrig unb entfprict)t in ber normalen @he,

bie nun boch einmal eine ©ememfdjaft aller göttlichen unb irbifcfyen tinge

ift, ben Slnforberungen ber gmeefmögigfeit wie ber @ered)tigfeit. Surd)

fie wirb bie (Suujeit ber Qfyt auf baS üollfommenfte gewahrt unb ber

Sortbeftanb ber (Sin^eit beS Kaufes nach üetn £obe eines (St)egatten er-

möglicht. Stoß fie in 53erbinbung mit einem fräftigen Slnerbenrecht

»orjüglich geeignet ift, auch gefunbe (änbliche ©runbbefifcüerbältniffe ju

erhalten unb ju förbem, jeigen bie weftfälifdhen Quftänbe. freilich wirb

eS ftets auch ®hen geben, für welche fie nicht »aßt. Slllein bie Ch>

fahrung geigt, bafe bann eben ber oertragSmäfjige SluSfdjluB ber ollge*

meinen ©ütergemeinfdjaft erfolgt, auf welchen um fo eher oerwiefen werben

fann, als eS fich babei oorjugSWeife um bie ohnehin an gefchä'ftliche Jür^

forge für ihre fünftigen Vermögensangelegenheiten gewöhnten VeoötterungS*

fliehten hanbelt. $)aS Sftormalfoftem mug auf bie breite Stoffe beS

^olfeS berechnet fein unb barf nicht Verhältniffe jur ?Rict)tfdt)nur nehmen,

bie bei noch f° erheblicher ©ebeutung bodj immer nur bie Ausnahme

barftellen Söirb bie allgemeine (Mtergemeinfdjaft abgelehnt, fo behält

bie ihr nahe oerwanbte JahrniSgemeinfchaft ben nächften Slnfpruch

auf C^rr)e6ung jitm gefefcltchen ©üterftanbe. $)urch ben SluSfdjlutJ ber

nicht jur (Srrungenfchaft gehörigen ®runbftücfe oon ber ©emeinfehaft wirb

namentlich bann, wenn eS an einer befonberen ©runberbfolge gebricht,

bie geftigfeit ber ®runbbefifeoerhältniffe geförbert, ohne baj? im übrigen

ber h^he ©ebanfe ber Vermögenseinheit unter ©hegatten oerlorett ginge.

Scheut man fict) oor ber ©rftreefung ber allgemeinen ©ütergemeinfehaft

auf ganj $)eutfchlanb, weil fie bisher nur in einem jehmachen drittel

l
) 2Benn 3JI enger ©. 31—33 meint, bic 93extoaltung3gemeinfcf)aft eigne

fidj mefcr für bie SBefifcenben, bie (hrungenjdjaftggemeinfdjaft für ben UJtittelftanb,

bie allgemeine @utergemein!d)aft für bie Söeft&lojen, nad) bem (Snttourf falle

alfo baS 93olf ofyie »ertrag in baä B @t)egüterred)t ber ©einträte unb ber

Millionäre", fo liegt in biefer Übertreibung ein ffötndjen 2Baf)rf)eit. tlnauläng*

litt) finb jebenfaüä bie toon 2JUttei3 ©. 569—571 gegen bie (Sttjebung ber all*

gemeinen ©ütergemetnfdjaft jum ^rinjipalfoftem oorgetragenen ©rünbe.

©tetfe, (Imttourf e. bürg, ©efeljb. 27
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be$ Üteicheö gilt, fo würbe man mit ber Skraltgemeinerung ber gahrni$=

gemeinfehaft nur ber £)ä(fte ber beutfdjen SSeoblferung eine innigere

Bereinigung ber (S^egatten als fltegel jumuten *). Sirb auch bieS t»er=

worfen, fo müßte unter allen Umftänben bie 5lu3geftaltung ber (£r =

rungenfchaftSgemeinfchaft jum Sftormalfttftem geforbert werben.

$>enn auf baS „^beat" fann man jur Sftot üerjidjten, ben bog „®emüt"

anforedjenben ©ebanfen aber einer billigen Anteilnahme ber grau an

bem ehelichen (Srwerbe fann man nicht preisgeben, ohne ba§ SBolfSgemüt

in feinem föechtggefüfjl auf ba« tieffte ju oerwunben 2
). £a in ber allge=

meinen ®ütergemeinfchaft unb in ber gafyrniSgemeinfctyaft ftetS augteidj

eine (Srwngenfcfyaftögemeinfdjaft fteeft, fo finb eS jmei ^Drittel ber Nation,

bie jefet in einer berartigen ®eineinfdjaft leben. £)er Entwurf will alfo

bie weit überwiegenbe Mehrheit beS 5$otfeS um eine nicht bloß tief ein*

gemurmelte, fonbern aud) gerechte unb wirtfehaftlich jwecfmäfjige Orbnung

beS ehelichen 2>ermögen£ermerbeS bringen. Sie fönnen nur einem fo

Haren Verhältnis gegenüber bie SWotioe fidj auf bie angebliche „relatioe

Sftajorität" ber in VerwaltungSgemetnfchaft lebenben SBeoötferung berufen

(©. 145)? Unb biefe Majorität ift noch baju eine erfdjtidjene ! £>enn

um fie fyerauöjuredjnen, werben nicht nur alle t?on bem XrennungSfoftem

be3 (Entwurfes himmelweit mfchiebenen <Stofteme ber echten VerwaltungS-

gemeinfehaft mit ben ©uftemen be£ ehemännlichen 9Weprauch$ unb bem

römifchen Dotalftoftem jufammengemorfen, fonbern auch bie im praftifd)en

Erfolge ber allgemeinen ®ütergemeinjd)aft fehr oiel näher ftehenben

<Si)fteme ber ®ütergemeinfchaft üon £obeS wegen etnfchliefclich beS mär«

fifdjen ^ßrooinsialrechtö hinzugezählt! $)och ift bie eigentliche £riebfeber

für baS Verfahren be§ Entwurfes weber in biefem rechnerifchen $unftgriff

noch m Den ©rwägungen über ©eredjtigfeit unb ^weefmägigfeit ber ein=

jelnen ®üterftänbe ju fuchen. £aS wahre DerjenSgeheimniS be£ dnt-

murfeS oerraten bie 9)?otioe mit bem SluSfpruct), „baj? e$ im gweifel

1
) 9Lu% Wi tt eis ©. 573-574 meint, bafe ber Entwurf eS mit ber 2tb«

letumug ber 2Robiliargemeinfd)aft $u leidet genommen 1)abe.

2
) ©o audfc iBät)r, tfrit. 33ierteljat)tSfd>rift Söb. 80 ©. 530 ff., Kid), f. bürg.

91. 35b. 1 ©. 237. %n feiner Beurteilung giebt 39äf)r 6. 534 ju erwägen, ob

burd) SBefdjränfung beS Anteiles ber ftrau auf ein drittel ber ßrrungenfdjait

eine Vermittlung gefunben werben fönne. Gr fügt t)inju, bafe er niä)t ttuffe,

„ob irgenbtoo biefer ©ebanfe bereits ausgeführt ift". 2>em ©ermaniften ift

biefe SeilungSart alS attribuarifdje Teilung, nad) bem ©djtoert* unb Jluufelteü

toot)l befannt. (Sie gilt nod) jefct bercinjelt, 3. 93. nadj ^ainjer Sanbredjt unb

S)eutfd)orbenSredbt am Metfor; togl. SR 0 1 1) , £>. SR. II ©. 154 u. 155. — ©egen

bie errungenfd)aftSgemeinfd)aft als ^rinjipalfoftem fprid&t ftd^ «UtitteiS ©. 572

bis 573 auS.
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toorfidjtiger unb richtiger erjdjeint, bie fraft ©efefceö mit ber ©fyeicfiüejjuug

eintretenbe 9lnberung in ben üennögen$red)t(idjeu stferljättniffen ber (Re-

gatten auf baö geringere 9Wajj ju befdjränfen unb ben ^Beteiligten bie

©rroeiterung burdj Vertrag gu überlaffen als umgefeljrt ju »erfahren".

SJJit anberen Korten: ber ©ebanfe beS römifdjen s3iedjt£, bafj bie (Sfje

als fotc^e feinen Einfluß auf bie ^ermögenSüerfjältniffe fyat, üerbient ben

Stforjug üor bem entgegengefefeten ©ebanfen beS beutfcfyen föedjteö! Sarum
fü^rt man bann nic^t einfach baS römifdje X o ta(ft)ftem als gefefe-

liä>n ®üterftanb ein
1)? $)ie aftotfoe ergeben, ba§ eine getoiffe Neigung

tyer§u ©orljanben mar, oorläufig inbeS eine foldje Sftacfjfjotung ber bei

ber SHeeeption begangenen ÜBerfäumniffe nidjt roofjl t^unttd^ 511 fein festen.

£)a$ römifdje 1)otalftoftem ift nun einmal bei uns nid)t burdjgebrungen.

$)ie <Sd)u(b an biefer bebauerlidjeu £ljatfad)e trägt nadj ber Slnfidjt ber

9)fottoe (@. 158) lebigüdj ber SDfangel eines auSreidjenben @rbredjt$ ber

(Sftegatten im römifdjen Stecht ! (£ine merfroürbige 9lnfid)t, bie ein eigen*

tümlidjeS @a)laglid)t auf bie bem Entwurf ju ®runbe ttegenbe 9luf*

faffung ber beutfdjen 9iedjt$gefdjid)te roirft. 9lber wie e$ fid) bamit aud)

»ermatten mag : „e$ mär' ju fdjön geroefen, eS tyat nidjt foüen fein"

!

2)ie 2ttottoe fpenben inbe« einen getmffen Sroft für biefen ^erjidjt auf

ba$ reine römifdje Sftedjt. $)er (Sntrourf Ijat menigftenS foüiel mie

möglidj fein @»ftcm bem £)otatfoftem genähert. $lud) bei bem lederen

pflegt in £>eutjdj(anb bie grau bem sJ0tonne ifyr Vermögen ju überraffen.

„Sagt man eine in foldjer 2lrt erfolgenbe iberlaffung be§ graueuüer-

mögen£ als ftilljdjmeigeube 23efteüung einer dos auf, fo ift im praftifdjen

§Rcfuttate ber Unterfdn'eb üon ber beutfdjred)tlidjeu £>eroa(tungSgemeiiu

fdjaft nur ein geringer" (üftotme @. 144). £>en menig jafylreidjen

3>eutfd}en, meldje aud) lu'er forreft nad) "tßanbeftenredjt leben, roirb alfo

fein erljeblidjeS 2eib jugefügt. @ie mögen ftd) baS „(Regut" beS @ut*

tuurfeS als „ftitlfdmjeigenb beftellte dos" juredjtlegen unb Ijaben bann

bie (Genugtuung, baj? ba£ römifcfye föedjt gerettet ift. Unb nur aü>fefyr

träfen fie hiermit baS 9itdt)tige ! £a0 ©Aftern beS Entwurfes ift in ber

Zi)at feinem innerften Sern nadj nidjtS als ba$ burdj einige üerftümmelte

(Sinftt^iebfet beutfä>r $)ertunft mobifisierte römifa^e ©nftem ber (Güter-

trennung. 3n fecr &auptfad)e ift ba§ 3iet erreiajt: audj baö e^ettdje

(Düterrea^t ift romanifiert 2
).

1
) hiermit ^ätte man einer Petition be^ beut|d)en fttauentiereinä ©enüge

geleiftct! Sögt. tnbe§ geflen biefeS »eftreben Äloppel ©. 342, aJlitteU

©. 565-569.
2
) Übereinftimmenb meint SB x ü f> l n. a. JD. 5Bb. 34 ®. 401 f bie angebltdje gort=

bilbung beS beut|d)en ©ebanfenä beftet)e in Söo^eit in bcfjen „Settaui^ung
27*
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Der britte Titel be« (S^crec^tg hobelt oon „ (Sfyeoer trägen"

unb bringt junächft „allgemeine SSorfdjrtf ten" (I). (£in-

flang mit bem gemeinen beutfdjen Stecht mirb bie 3lu«fchliejsung ober

Snberung be« gefefclichen mie eine« oertraggmä'gigen ©üterftanbe« burd)

Vertrag cor unb nach (Eingehung *er (Ehe geftattet (§ 1333). Verboten

wirb nur bie oertrag«mäfeige Regelung be« ©üterftanbe« „burdj S3e$ug*

nähme auf ein nicht mehr geltenbe« ober auf ein auSfänbifdjeS ©efefc"

(§ 1334 Slbf. 1). Dorf) mirb tyervon im galfe eine« auölänbifchen

Solmfifce« be« bemanne« eine Sluöna^me 5U ©unften be« an biefem

Sohnfifce geltenben 9iecr)teö gemalt (§ 1334 2lb. 2). bleibt e«

natürlich juläffig, bie einzelnen Säfce eine« abgerafften ober fremben

(Güterrechts uollftänbig ober teilmeife in ben (Eljeüertrag aufzunehmen.

Qmmer bebarf ber S^eoertrag ber gerichtlichen ober notariellen gorm;

nur bie Slbrebe, bafj ber ^Nießbrauch be« SDJanne« au oerbraudjbaren

(S^egutöfac^en nacf> Slrt be« gemölmtidjen Cuafiufufrufte« (Eigentum mit

Serterftattung«»flicht begrünben foll, ift an eine %oxm nicht gebunben

(§ 1335). Dritten gegenüber ift bie ^Berufung auf ein oom gefefclidjen

©üterftanbe abmeichenbe« eheliche« (Güterrecht nur infomeit aulä'ffig, al«

bie Slbmeichung jur entfdjeibenben Qtit gehörig oeröffentticht mar ober

bem Dritten befannt mar ober befannt fein mußte (§§ 1336— 1337).

2llle biefe Söorfdjrtften gelten in«befonbere aud) für bie (Einführung eine«

ber im ©efefebud) fetbft geregelten oertragömä&igen ©üterftänbe. Die

(Erleichterung befteht tytx atfo nur in ber ü)?ögü'd)feit, einen gefönten

©üterftanb mit wenigen Sorten ju regeln. Dagegen mirb auch ^
ein gerichtlicher ober notarieller Vertrag oerlangt. 95Mr ha&e» f<hon

oben barauf t)ingcrDicfcn ^ mie unbillig eine berartige (Erfdjmerung unb

33efteuerung be« Slnfdjluffe« an bie ererbte <2itte ift unb mie oermutlich

ber eigentliche Qtoed ber gefefclichen Formierung fubfibiärer ©üterftänbe

baburcl) in ber £>auotfadje oereitelt merben mürbe. Sollte ber (Entmurf

fich nicht §u bem allein angemeffenen ^Regionalstem entfdjliefjeu , fo

mußte er minbeften« eine einfache unb foftenlofe gorm für bie Unter«

ftellung ber (Ehe unter einen ber gefefclich geregelten oertrag«mäf$igen

®üterftänbe julaffen. 311« folche hätte fich, rote bie 9ttotiue anerfennen,

bie bei ber ©htfchliefeung oor bem @tanbe«beamten abgegebene (Srttärung

ber ©üterrecht«für bargeboten. Die ©rünbe, melche oon ber SBefdjreitung

mit bem $otalred&Uptin,3tt)"; öfll. ®. 415 (ein gfortfätitt fei batitt

„öon feinem ©tanbpunft au3" etMirfen) u. @. 421. — 9Iuä) 2Hittei3

S. 574 ff. toitt bie SBerroaltunflSgemetnldjaft nur mit (StnfüQung ßütergemein*

^aftlidier ©ebanfen aeeeptieten.

I
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1

biefeS SegeS abgehalten haben (3)Joth?e @. 312), finb toon geringem

®emtcht x
).

Unter ben oier tjertrag$mäf$igen ©üterftänben , weld)e ber (Entwurf

im Fortgänge beS £itetS Jelbft regelt, ift baS Aftern ber „Trennung
ber ®üter" (II) baburch* ausgezeichnet, baß e$ nid)t btog infolge

einer oertragSmäfcigen SluSfdjließung beS gefefelichen ©üterftanbeS ohne

£injufügung ber Vereinbarung eines anberen ©üterftanbeS eintritt (§ 1338),

fonbern auch fraft ©efefceS in ben gälten ber ©ufoenfion ober ber auf

Eintrag ber (J^efrau erfolgten Aufhebung eines anberen ©üterftanbeS

gilt (§§ 1284, 1330, 1372, 1381, 1429 SIbf. 1-3 u. 1431 2tbf. 1).

£)a baS Söefen ber (Gütertrennung barin befielt, baj? bie (Slje auf bie

beiberfeitigen VermögenSOerhaltniffe überhaupt feine (Sinwirfung ausübt,

begnügt fid) ber (Entwurf ^ier mit einigen wenigen @äfcen. @r Oer*

pflichtet bie grau, sur 33eftreitung ber ehelichen haften bem SDcanne aus

ihren (Sinfünften unb bem Ertrage eines (SrwerbSgefchäfteS einen „am

gemeffenen" Beitrag ju teiften, ben jeboch ber SWann im oorauS verlangen

roufj unb bie grau wegen ^pi^tterleftung, Unfähigfeit ober Slbwefentjett

beS Cannes jum Jett aurücfbehalten fann (§ 1339). Unb er gewährt

bem üftanne, falls ihm bie grau bie Verwaltung il)reS Vermögens ober

eines Weites beSfelben überlaffen ^at, im 3roe^ oaS ^e$t bm ^ers

toenbung ber überfdjiefeenben ©infünfte nach freiem (Srmeffen (§ 1340) 2
).

©ehr auSfü^rti^ normiert ber (Entwurf ben oertragSmägigen (Güter*

ftanb ber „ allgemeinen ©ütergemeinfdjaf t" (III) 8
), $ßir haben

fdjon erwähnt, baj? er nahe baran war, fie im <2>inne eines Stilein*

cigentumS beS -DtonneS ju fonftruieren unb fo in Sahrhett abjufdjaffen

unb bur(h ein totgebomeS neues <3pftem §u erfefeen. S)ie üftotioe er*

gehen fich in beweglichen ©dnlberungen ber Vorzüge, bie eine fo flare

unb einfache ftonftruftion geboten hätte (©. 330 ff.) $ie £auptfache

ift, ba§ bann jeber SBrudj mit ben „allgemeinen Gkunbfäfeen" beS ©e-

1
) gfflt eine berartige ©titerred)t3für öor bem ©tuibeSbeamten audj 58ät)r

,

GJegenenttourf ©. 238 § 2. @benfo Menget ©.34. — Älöppel ©. 344 toitt

bie 3öal)lfreif)eit toafjrenb ber Gtje befettigen. — gür üoHe Sertragäfretyeit

2Rittei3 ©. 464-465.
2
) 9Jtef)rere SBerbefferungen unb Ergänzungen Bringt ber ©egenenttourf

SBdljrS ©. 240 ff. §§ 9—13. SJei bem Wdjlufi einer (5fy feitenS eineS 3Jtinber*

jährigen otjne ßintoittigung beä gefefelidjen SöertreterS mitt 23a t)r (Gütertrennung

eintreten laffen, mag nun ber 2Wann ober bie grau mtnberjäfjriq jein, unb biefe

(Gütertrennung fott bis jum reä)tägültigen 3«ftonoefommen eineä abanbernben

©Vertrages bauern.
8
) (Sinen Oegenentttmrf für biefen ©üterfianb bringt 2Jäf>r ©. 257 ff.

§§ 51—57, ber aber bie errungenf$aftagemeinfä>ft poranftettt.
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fc^buc^eö, b. h- mit ber romaniftifdHnbimbualiftifchen ®ebanfenfchablone,

oermieben morben wäre, ©lücflidjerweife ift man 3ulefet üor entern

foldjen SöagniS bod) jurücfgefcbrecft. Man ha* fid) jur tonftruftion

ber ©ütergemeinfchaft im kirnte eine« „beutfdjrechtlichen Miteigentums"

entfdjloffen, wobei bann anheimgeftellt bleibt, ob barin nur „ein beutfd)*

rechtlich mobiftjierteS römifcheS Miteigentum ober ein felbftänbiger beutfd)*

rechtlicher (^emetnfc^aftöbcgrtff (©emetnfchaft jur gefamten £anb)" $u

finben ift. Daß ber Entwurf ein foldjeS „anomales Miteigentum" nicht

mit günftigen Hugen anfielt, begreift fid) leicht. $ie Mottoe bebauern

eS lebhaft, ba§ nun „eine ftteihe befonberer Sßeftimmungen " für biefe

©igentumSgemeinfdjaft erforbcrttcr) geworben ift. $)er Entwurf fudjt

wentgftenS fct)on burch bie Raffung biefer 33eftünmungen ihren finguläven

Gharafter hervortreten §u (äffen. Er leitet fie ntc^t gleich ben Regeln

über bie gewöhnliche ©emeinjchaft aus einem »ofttfoen SHechtSprinjip ab,

fonbern (leibet fie in bie gorm fpecieller Ausnahmen öon bem fonft gel*

tenben ©emeinfchaftS&rinäip. hiermit nimmt er im ©runbe für bie

£h*orie ber mobifijierten communio unb gegen ben Gebauten eines

felbftänbigen ^rinjipS ber gefamten £)anb Partei, wie er benn auch

ängftlich biefen ober einen anberen beutfchrechtlichen AuSbrucf oermeibet.

Unb bemgemäjj geht er überall auch fachlich in ber Slnerfennung eigene

tümlicher SRechtSfä^e bei ber ©ütergemeinfchaft nicht über baS fdt)lechthtu

Unoermeibliche hmaug « ^ooiel wie möglich befolgt er oielmehr baS

oon ben Motioen oerfünbete Programm, nach welchem an bie ganje ©e-

ftaltung beS VerhältniffeS „ber Anforuch gemacht werben mu§, bajj fie

fich an bie fonfttgen 23eftimmungen beS Entwurfes anfdjließt unb fein

frentbartigeS (Element in benfelben hineinträgt" (©. 329). $ßir fönnen

unbebenflich in biefer Ausführung ber Mottoe baS Sort „frembartig"

mit „beutfdjrechtlich" üertaufchen

!

£infid)tlich ber „Vereinbarung ber ©ü ter gerne infd)aft" (1)

Steht ber Entwurf bie ©djranfe, bajj ju bem auf Einführung ber all*

genteinen ©ütergemeinfchaft gerichteten Vertrage, fobalb ein STeil unter

elterlicher bemalt ober Vormunbfchaft fteht, bie (Genehmigung beS Vor*

munbfctjaftSgerichteS geforbert wirb, welche nur nach Anhörung unb mit

Einwilligung beS in ber |)anblungSfähigfeit befct)ränften ©atten erteilt

werben foll (§ 1341).

SaS baS „Verhältnis währenb beftehenber (Güter*

gemeinfdjaft" (2) betrifft, fo hält ber (Entwurf an bem £afce beS

geltenben Rechtes feft, ba§ alles beiberjeitige Vermögen r>ou Rechts wegen

ohne befonberen ÜbertragungSaft unb baher auch ^tnfichttich ber fechte

an (Grunbftütfen ohne Eintragung in baS ©runbbuch „ju einem beiben
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©begatten gemetnfdjaftlidj geljörenben Vermögen uereinigt" wirb (§§ 1342

bi* 1343) 1
). 3MejeS gemeinfdjaftlidje Vermögen bejeic^net er als „®e =

famtgut". $)urd) auSbrütflidje ©eftimmung fdjliefet er bie 2tnna^me

einer ®emeinfd>aft „naefy $3rud)tetlen" an ben einzelnen „jum ©efamtgut

gehörigen ©egenftänben" unb bie Slmoenbung ber $orfdjriften über

(Sdntlboerfjältniffe mit einer 3#eljr$eit ton ©laubigem auf bie baju ge*

Rödgen gorberungen aus (§ 1344). £rofcbem fpriest er oou bem

„Anteil eine§ ©Regatten an bem ©efamtgute unb an ben einjelnen ju

biefent gehörigen ©egenftänben" , um burd) eine weitere auSbrücflidje

Safcung biefen Anteil für unoeräufjerlidj
,

unbelaftbar unb unpfänbbar

ju erflären unb ben £eifungSanjprud) auf ©runb beSfelben ju »erjagen

(§ 1345). $)ie Negationen beS Entwurfes finb natürlich fad&lidj ju

billigen. Sludj wirb er bem iBJefen biefer (SigentumSgemeinfcbaft baburdj

geregt, ba§ er bem ®efamtgut als folgern neben ben einzelnen in iljm

enthaltenen ®egenftänben bie ©igenfdjaft eine« föedjtSobjefteS auftreibt

unb fo an biefer einsigen ©teile ben fonft verpönten begriff beS Eigen-

tums an einem ü&rmögenSganaen einführt. ^Dagegen trägt er burd) bie

2lnnal)me eine« „Anteil«" jebeS Regatten aud) „an ben einzelnen ®egen=

ftänben" eine fdjiefe unb oermirrenbe iöorftellung in bie ftonftruftion ber

®ütergemeinfd)aft hinein. $)enn man mag jroar oon (fd)lummernben,

rubenben, latenten) Anteilen „am ©efamtgut" reben: gerabe hiermit aber

finb bann irgenbroeldje einteile an ben einzelnen ©egenftänben uerneint.

Unb oor allem fyätte ber (Sntmurf baS äßefen biefer ®emeinfdjaft nidjt

blofj burdj Negationen, fonbern burdj ein pofitioeS ^rinjip beftimmen

muffen. ©in foldjeS Ijätte iljm ju (Gebote geftanben, fobalb er bie beutfdje

tRec^tögemetnfc^aft 5ur gefamten £>anb als ein felbftänbigeS unb ber

römifdjen ©emeinfdjaft ebenbürtiges Qnftitut aufgenommen unb sugleidj

ben SRetySbegriff beS ©onberoermögenS formuliert ^ätte. — Neben bem

©efamtgut läßt ber Entwurf audj ^ier „ ^orbeljaltSgut" ju, baS

burdj (Sljeuertrag unb .ßuroenbung eine$ bitten für jeben (Regatten

begrünbet werben fann, für bie ©befrau überbieS burd) ben (Srtoerb aus

einem 9ted)tSgefd)äft, beffen ©eneljmigung ber (Seemann oerroeigert, nid)t

aber buref) jeben felbftänbigen Arbeits* ober ®efd)äftSerroerb entfielt

(§§ 1346— 1348) 2
). £ier roie bei bem ^orbe^altSgut beS gefeilteren

*) Übet bie fyer tjoüaogene preisgäbe bei ©runbfafeeS ber yoälöfung beS

Übertragung3gej$äfte3 toon ber causa t>gl. ©trofjal ®. 456—459.
2)'aöenn mt)t @. 258 § 53 mit ©. 254 § 44 au$ bei ber ©üter*

gemetnfdjaft ben «rbeitS* unb ©eföäTtäertoerb ber ftrau iöotbebaltägut toerben

lä§t, \o ift bie3 entfäteben ju mißbilligen.
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(MterftanbeS führt er baS 2urrogationSprin$to burdj (§ 1349) mtb

forgt für bcn @cfMfe gutgläubiger Dritter (§ 1350). Von bem „Vor*

behaltSgut" untertreibet er baS „ @ o über gut " eines (Regatten, welches

jtoar auch oom ®efamtgut auSgefchloffeu , jeboch „ber Verwaltung für

Rechnung bleiben" unterworfen ift. ©in berartigeS Sonbergut läßt

er ebenfalls burdt) ©heoertrag, Beftimmung beS juwenbenben Dritten unb

©urrogation begrünben, weift ihm aber überbieS bie burdj ütechtSgefchäft

unübertragbaren föedjte eines (Regatten ju. Qft bisher fchon bie S:

on*

ftituierung oon VorbeljaltSgut bei ber allgemeinen ©ütergetneinfdjaft nicht

üblich, fo entfpridjt bie (Einführung eines gefefclid) normierten «SonbergutS

in biefe(be fc^roerttcr) einem BebürfniS *). Unerträglich ift jebenfattS bie

gorm, in melier § 1351 biefe Formierung burdj eine Stojahl oon 9iücf*

oerwetfungen unb burdj eine noch größere 3ah* üon VorauSoerweifungen

auf Beftimmungen über bie (ährungenfdjaftSgemeinfdjaft, welche (enteren

bann wieber bon 3"^ücfDermeifungen auf baS SRedjt beS gefefcltdjen ©üter=

ftanbeS ftrofeen, ooüsie^t. 5luch fachlich aber wirb burdj biefeS <§onber=

gut, mit meinem baS ganje fdfjon beforodjene ©pftem ber „ehelichen

Fufcniefjung unb Verwaltung" in bie gütergemeinfamtliche ©he eingeht,

baS Sftecht ber allgemeinen ©ütergemeinfdjaft oerfälfeht unb entftellt.

Bei ben Vorfchriften über bie Verwaltung beS ®efamtguteS
läßt ber (Entwurf baS ^Prinjip ber „gefamten §>anb" fallen. Denn ber

Begriff eines jur (Einheit oerbunbenen (S^epaareS, welches bei eigentlichen

<Subftan$oerfügungen gemeinfehaftlich Ijanbefa muß, im übrigen burd) ben

üDZann als £au»t unb in gewiffem Umfange burdt) bie grau als 9Kit-

trägerin ber ©emeinfefjaft bargeftellt wirb, bleibt bem (Entwürfe auch

hier oollftänbig fremb. (Ebenfo oetwirft er auch tytx baS ehemännliche

SWunbium. Vielmehr fpricht er bie Verwaltung beS ®efamtguteS ein*

fchließltdt) redjtSgefchäftlicher Verfügungen unö ber ^ßrojeßfü^rung bem

Planne als ein befonbereS 9Redt>t ju, fraft beffen berfelbe in eigenem

Famen unb für eigene föedmung $u hobeln hat, währenb ihm bie Be-

fugnis, sugleich im Famen ber grau ju hobeln, auSbrüdflidt) entzogen

ift (S 1352). DiefeS einfeitige VermaltungSrecht beS Cannes bur^bric^t

bann ber Entwurf burefj jweierlei Ausnahmen. (Einmal binbet er bie

Vornahme foldt)er $Rect)tSgefd^Öfte, welche bie Veräußerung ober Belaftung

beS (SJefamtgutS im ganjen ober eines Bruchteils beSfelben ober eines

§u bemfelben gehörigen ©runbftücfeS ober aber eine nidt)t burd) eine jitt-

lic^e ober 21nftanbSpflidt)t gerechtfertigte ©djenfung enthalten ober be*

J
) SBäf)t läfct eS fort; bgl. 6. 258 au § 51.
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gmecfen 1
), an bic im galle grunbtofer Verweigerung erjwingbare (£in*

willigung ober Genehmigung ber grau (§ 1353). ©achlich fdjlagt er

atfo, inbcm er bie
si)Jitmirfung ber grau ju allen ©uoftanjoerfügungen

über ®runbftücfe forbert, bagegen bie Verfügung über Dingliche fechte

unb auSftehenbe Kapitalien unb bie gefamte ^rojegfü^rung bem SRanne

oöllig freigiebt, einen Sftittelmeg jwifdjen ben mehr oon ber eljemänn*

ticken Vogtei unb ben met)r Oon ber gefamten $anb auSgehenben ©pftemen

ein. 3)er juriftifchen gorm nach aber giebt er, ba er fich ftetö mit ber

formfofen 3uftimmung ber grau begnügt unb auch in ben michtigften gällen

niemals ihr Sftithanbeln forbert, ben legten föeft be8 eigentlichen ^Prin^ipS

ber gefamten £anb pveiS. Sobann beruft er bie grau in einjelnen 33e=

Rehungen ju Verwaltung$hanblungen ^infia^tlic^ be3 ©efamtguteS: fie

foll ben Slnfprud) auf Berichtigung beö ©runbbucheS im galle einer

Eintragung auf ®ruub eine$ oon ihr nicht bewilligten unb beShalb un=

wirffamen föechtSgefchäfteS einfeitig gettenb machen fönnen (§ 1354); fie

foll auöfchliefjlich Sur Sinnahme ober SluSfchlagung ihr angefallener ®rb-

fchaften ober 33ermäcr)tntffc
,
jum Verjicfft auf ihren ^flichtteilSanfpruch

unb jur Ablehnung eine« ihr gemachten Vertrag&mtrageS, inSbefonbere

einer ©djenfung, befugt fein (§ 1355); fie foll im Bereiche eine« oon

ihr felbftänbig betriebenen (ErmerbägefchäfteS felbftänbig h^nbeln fönnen

(§ 1356); fie foll einen fchon anhängigen SHechtSftreit fortfefeen fönnen

(§ 1357); fie wirb im galle ber Verln'nberung be$ Cannes burch

Kranfheit ober Slbtpefenheit bei ©efaljr im Verzuge ermächtigt, „in eignem

tarnen ober im tarnen be3 (ShemanneS" fraglich oc$ @tefamtgute$

SRechtSgefchäfte ju festlegen ober ^3rojeffc ju führen (g 1358); fie Oer-

tritt enblich auch tyuc ben SWann im Greife ihrer ©chlüffelgemalt. $m
übrigen behält auch oie m allgemeiner ©ütergemeinfehaft lebenbe grau

für fich felbft bie oolle ©efchäftöfähigfeit, fo ba& fie beliebig dtecfyft*

gefchäfte oornehmen unb ^rojeffe führen fann unb nur hterburch ohne

Einwilligung be3 ÜJJanneS feine „©efamtgutöoerbinblichfeiten" begrünbet

(§ 1362 3. 1). 9flan fieht, bafj auch mit ber allgemeinen ©ütergemein*

fchaft feine VerwattungSgemeinfchaft , fonbern eine getrennte Verwaltung

ber beiberfeitigen Qntereffenfphären oerfnüpft ift. £ro§ ber innigen Ver*

fchmeljung beS Vermögens werben bie @hc9aWen «nanber wie grembe

gegenübergeftellt unb mit inbioibualiftifchen Befugniffen auSgerüftet, traft

beren ein jeber oon ihnen nur für fich 5« hobeln fyat, bie grau au£=

r
) SBdfyr ®. 257 § 51 mit ©. 255 § 42 null nur bie burd) eine Slnftanbä*

Pflicht gebotenen Schenfungen ausnehmen unb aud) söürgfäaften (aufeer ben im

Betriebe eine« £anbetegemerbe3 eingegangenen) an bie 3uftimtnung ber grau

binben.
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nahmSmeife im Hainen beS Cannes 511 hanbctn befugt ift, ein einheitlich

oerbunbeneS @h*paar g&w we^cr unmittelbar noch mittelbar jur (£r*

Meinung getaugt 1
). Unb auch btefe VerwaltungSorbnung ift fo fünfttidj

unb oerwicfelt angelegt, baß ihre fehlerlofe ^anbcjabung ohne redjtöfunbige

iöeihütfe faum ausführbar ift.

Qn engem gufammenhange mit berfelben fteht bie oorgefcfjtagene

Crbnung ber ©dju Iben oerhältniffe. Der Entwurf fennt feine

Schulbengemeinfchaft beö (Ehepaares, fonbern nur Schutben be$ £Nanne8

unb <Sdmlben ber grau. (Sine ©efamtoerbinbltchfeit ber (Shegatten fann

nur auf biefetbe $öeife wie unter gremben befonberö begrünbet werben

(5)cotioe ©. 368). Doch haftet ©efamtgut für bie Verbinblichfeiten

beä 2J?anne$ wie ber grau (§ 1359 5lbf. 1), fofern nicht oon ben

teueren gemiffe nach Eintritt ber ©ütergemeinfdjaft ohne ©inwitligung

be$ Üftanne« eingegangene ober in SBejug auf ein Vorbehalts* ober

Sonbergut entftanbene Verbtnblidjfeiten befonbevS ausgenommen finb

(§ 1362). Unb für biejenigen Verbinblichfeiten ber grau, welche ®e*

famtgutsoerbinbtichfeiten finb, mithin inSbefonbere auch für ihre DeliftS*

fdjutben unb gefefclichen Verpflichtungen, wirb bem Uianne jugleid) eine

perfönlidje Haftung auferlegt (§ 1359 Slbf. 2), toä'hrenb bie grau oon

jeber perfönlichen Haftung für bie Schulben beS -äflanneS befreit unb

auch aus ben 00m Sftanne ober oon ihr felbft in Vertretung beS

Cannes bei ber Verwaltung beS ©efamtguteS eingegangenen Verbinblidj 5

feiten perföntidj nicht terpflichtet wirb (§ 1352 $(bf. 3)« Demgemäß

giebt eS auch feinen ®emeinfchaftSfonfurS , fonbern nur einen $onfurS

über ba$ Vermögen beS C^manneS, in welchem baS ganje ®efamtgut

jur ^onfurSmaffe gehört unb ber grau ein stecht auf 9luSeinanberfefcung

ober Slbfonberung nicht jufteht, unb einen $onfur$ über baS Vermögen

ber @h*frau, melier baS ®efamtgut nicht berührt (§ 1361 )
2
). Die

ungleiche Stellung beiber ©hegatten 8« *>eu ©hefchutben foll baS torrelat

ihrer ungleichen Stellung ju ber Verwaltung beS ©efamtguteS bilben.

(SS ift aber Kar, baj? ^tnftchtßch ber Sdjulbenoerhältniffe wie hinfichtlich

ber Verwaltung im wefentlicfjen ber ©ebanfe ber ©ememfehaft unterlegen

*) 58ejonbet3 djataftetiftifd) ift e3, bafj butä) § 1370 bie analoge Slnroenbung

bei § 1326 botgefdjtieben
,

mitfjin bet 93ormunb bei entmünbigten <5!)emanne3

jut SBarjtnefjmung bet etjemännliäjen Steckte berufen unb in bie ©emeinfd)aft

mit bet $tau eingeführt wirb! $em 2Öefen bet Sadje entfpttdjt aflein bet

Übetgang bet «Stellung als ©emeinfdjaftdfyaupt auf bie fttau.
2
) 2öenn bie OTottue 6. 367 ba3 #aftung$foflem beS (SntroutfeS mit bem

bet flommanbttgefettfäait toetgletdjen, \o f>ätte bodj aud) ton biefem ©tanbpunft
aus ein ©emeinfdjaftäfonfutS angenommen roetben müffen.
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unb alles fo georbnet ift, als fei bic Ijinfidjtlid) ber giiftimbigfeit ter*

roorfene Styeorie beS SllleineigentumS beS ÜJfanneS angenommen. Qu
einer beftimmten 9fidjtung wirb {ogar ein foldjeS ^Kleineigentum fingiert.

Denn ljinfidjttid) ber gefeilteren UntertyaltSanfprüdje ber beiberfeitigen

^erwanbten fott eS fo angefeljen werben, „wie wenn baS ©efamtgut bem

(Sfjemanne gehörte unb wie wenn bie 23erwanbten ber ©(jefrau ju bem

(Sfyemanne in bemjenigen 33erwanbtfdjaftSDerf)ältniffe fid) befänben, in

weldjem fie ju ber (Sljefrau fid) befinben(!)" , eine giftion, beren jweite

$ä(fte bann Ijinftdjtlid) beS Stammes eines SonbergutS unb fn'nficfytlid}

beS 93orbeI)altSgutS eines Regatten mieber weggebidjtet wirb (§ 1363).

S3ei einer berartigen ^Regelung ber $aftung§frage glaubt ber (Entwurf

auf jebc Sdjufcmafcregel gegen bie Überlaftung burdj oorefyetidje ©Bulben

beS anberen £eileS r>crjict)ten 511 bürfen. (£r gewährt ferner in feinem

galle bem ÜWanne bie 3ftöglid)fett, bie perfönlidje Haftung für eine oon

ber grau oerfdjulbete ®efamtgutSüerbinblidjfeit unter Opferung beS ®e*

famtguteS abjuleljnen, wäljrenb bie grau bei bem Langel jeber perfön*

liefen Haftung für bie ®efamtgutSoerbinblidjfeiten als fold>e eines ÜtedjteS

ber SluSfdjlagung ber <$emeinfdjaft beljufS ^Befreiung oon ber ^djulben-

^aftung tttc^t bebarf. Qm SBerfjältntS ber@^egatten jueinanber

legt ber (Stotwurf bem üftanne eine SBerantwortlidjfeit nur wegen abfidjt*

lidjer ©enadjteiltgung ber grau unb wegen Überfdjreirung feines 33er*

rcattungSred)teS auf (§ 1364), begrünbet (Srfafcoerbinblidjfeiten unb

©rja^anfprüdje beS SJianneS wegen 33erwenbungen aus bem (Sefamtgut

in fein l*orbeIjaltSgut ober aus feinem SBorbefyaltSgut in baS ©efamtgut

(§ 1365) unb oerpfltdjtet ben Sftann, ber grau bie Littel jur orbmtngS--

mäßigen Söeforgung iljrer perfönlidjen Slngelegenljeiten 511 gewähren

(§ 1366). Die ®efamtgutSüerbinbtidjfeiten beljanbelt er nadj innen als

gemeinfdjaftlidje 33erbinblid)feiten , bürbet aber gemiffe ®efamtgutSoer=

btubtidjfeiten, bie burdj 23erfd)ulben eines (Regatten ober in ©ejng auf

fein 33orbeljaltS = ober Sonbergut enrftanben finb, nur bemjenigen ($f)e=

gatten auf, oon beffen Seite fie Ijerrüljren (§ 1367). $ludj foll bem

Sftanne allein eine oon iljm einem $inbe gemährte ober jugefid)erte 5htS*

ftattung infomeit sur $aft fallen, als biefelbe baS bem ©efamtgut ent-

fpredjenbe 2fla§ überfteigt (§ 1368). Qm ©egenfa^e ju bem beim ge=

fefclidjen ®üterftanbe burd?gefüf>rten ©runbfa^e fufpenbiert ber (Sntmurf

bie ®eltenbmadjung ber 5lnfprüdje auf öeiftung an baS ©efamtgut unb

aus bem ©efamtgut bis jur 5luSeinanberfefcung ber (Mtergemeinfdjaf t

;

bodj gilt bieS nid}t für bie 2(nfprüdje ber grau auf Stiftung aus bem

®efamtgut unb ebenfowenig für bie Slnfprüdje beS Cannes auf Stiftung
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an baö ®efamtgut aus einem jureidjenben 33orbc^a(tö * ober ©onbergut

ber grau (§ 1369) *).

Die „Sluflöfung bev ©ütergemeinf cfjaf t" (3) erfolgt nad)

bem Entwürfe nicht nur burcfc Sluflöfung ber @he unb burch ©Vertrag,

fonbern auch burd) rechtskräftiges Urteil auf Antrag ber grau wegen

erheblich gefährbenber Überfchreitung beS l*erwaltung$rechte8 , abfid^tüd^

fdjäbigenber |)anblung8weife, SBerlefcung ber Unterhaltspflichten unb Oer*

fchwenberifcher Sirtfchaft feiten« beS Cannes (§§ 3371—1372). Die

fonft im geltenben iRedjt anerfannten ©rünbe eine« einfeitigen eintrage«

auf ©üterfonberung follen befeitigt werben (üDZotiue @. 397—399) 2
j. 2ln

©teile ber ©ütergemeinfehaft tritt im Salle ber oertragSmägigen Stuf*

hebung im Zweifel Dcr gefefelid)e ®üterftanb, bagegen im Salle ber $taf-

hebung burch SRichterfpruch bie (Gütertrennung unb nur auf befonberen

Antrag ber grau ber gefefclidje ©üterftanb (§ 1381). Die SluSeinanber*

fefcung ber ©ütergemeinfehaft will ber (Entwurf abweidjenb oon allen

bisherigen föedjten nach bem SSorbilbe ber Öiquibation einer £anbelS=

gefellfdjaft regeln. Darum follen nicht fofort , fonbern erft in unb mit

ber SluSeinanberfefcung ©onberredjte ber (Regatten ^eroortreten.

jwifchen foll baS bisherige ©efamtgutSoerhältniS fortbeftehen ;
bodj Wanbelt

ftdj bie QJemeinfchaft baljin ab, bafj fie neuen (Svwerb unb neubegrün*

bete $erbinblichfeiten eines Regatten nicht mehr aufnimmt, bafj unter

Segfall beS einfeitigen 93ermaltungSrechteS beS sJ)fanneS nunmehr nur

fceibe Regatten jur gefamten £)anb oerwaltungS * unb üerfügungSbered}*

tigt finb unb bemgemäjj auch bie 3wancj3üoftftrecfung 9e9en oa!& ®Cs

famtgut eines oollftrecfbaren £ite(S gegen beibe (Regatten bebarf, ba§

bafür ber Anteil jebeS Regatten ber gwangSoollftrecfung ju ©unften

feiner ©laubiger unterliegt unb in feine ÄonfurSmaffe fällt, baj? enblich

jeber ^egatte bie Teilung oerlangen fann (§§ 1373 — 1376). Die

SluSeinanberjefcung felbft foll in ber Seife erfolgen, bag aus bem ®e*

famtgut junächft alle ©efamtgutSoerbinblichfeiten berichtigt unb ju biefem

23ehufe bie ©efamtgutSgegenftänbe in ©elb umgefefct werben , ber Oteft

aber nach ^pälften geteilt toirb ; bei biefer Teilung follen bie gewöhnlichen

®runbfäfce ber (SemeinfchaftSteilung gelten, mobiftjiert burd) baS Stecht

jebeS Regatten, bie oon ihm eingebrachten ober burch (Srbgang ober

©djenfung erworbenen ©egenftänbe unb bie auSfchliefjlich ju feinem per*

') ©el)r biet einfadjer, aber gtunbfäfeltch nid)t abtoeiäVnb S9äf)t ©. 258 ff.

§§ 52—58 u. 57. — Über bie Raffung biefer »eftimmungen be§ (Snttoutfä togl.

aud) Söeffet ®. 33—34.

2
) hiergegen *äf)t ®. 258—259 ju § 55.
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fönlichen ©ebraucb. bcftimmtcn dachen gegen ben Schätzungswert ju

übernehmen; (Erfafcverbinblichfeiten eine« (Regatten an baS (Sefamtgut

follen junächft burdj Anrechnung auf feinen £eil beglichen werben,

barüber ^inauS jebodj eine perfönlidje Sdjulb gegen ben anberen Ehe-

gatten jurücffäffen ;
wegen unberidjtigter ©efamtgutsverbtnblichfetten foll,

foweit biefelben im 33erhältniS ber ©hegatten jueinanber bem ®efamtgut

jur 2aft fallen, ber SDfann ber grau bafür ^aftcn^ baß fie auf ©runb

etwaiger perfönticher Haftung von ben ©laubigem nicht in Slnfprua)

genommen wirb, foweit aber bie SBerbinbttdjfeit nach innen ber grau

jur Öaft fällt, bie grau bem SDtonne gegenüber eine entfpredjenbe ^>af=

tung tragen (§§ 1377— 1380). Sllle biefe Regeln ftnb junächft auf

bie gälle ber 91uflöfung ber ©ütergemeinfdjaft bei Öebjeiten beiber

(£§t$atttn berechnet Sie entfprechen mit Ausnahme einiger Säfce

bann ber ©erechtigfeit unb bem praftifdjen SBebürfniS, wenn bie ($he

fortbefteht. keineswegs aber im galle ber ^^efd^etbung! £)ier

ift vielmehr baS im ^reußifdjen Sanbredjt unb in zahlreichen anberen

©efefcen burchgeführte ^rinjip einer Xeifung nach urfprünglichen ©eftanb-

teilen, anftatt beren jeboch ber unfdjutbige gegarte bie ©älftenteilung

wählen fann, für aHein angemeffen ju erachten. (SS ift bodt) ein ge*

rabeju empörenbeS (Ergebnis, baß nach ö*m Entwürfe ber verfdmlbete

Sftann, ber eine reiche grau geheiratet hat unb nach fwrjcr Seit ihr untreu

wirb, unweigerlich bei ber vielleicht von ihm mit föücfficht hierauf provo=

jterten Sdjeibung bie §älfte beS SBermögenS als 33eute bavonträgt!

S5ie Motive (@. 610—C12) rechtfertigen bie ßulaffung einer berartigen

„#ärte" lebiglich mit ber (Srmägung, baß nun einmal, ba bie Reibung

nur für bie 3u^unf* wirft, ein anbereS Spftem als bie Ouotenteilung

mit „allgemeinen ©runbfäfcen" nicht verträglich, überbieS aber bie Aus-

einanberfefcung nach urfprünglidjen SÖeftanbteilen mitunter fdjwierig fei.

Solche fabenfeheinigen ®rünbe fönnen unmöglich ben AuSfdjlag geben,

wo eS fich um eine grage ber materiellen ©eredjtigfeit h^nbelt. W\t

„alfgemeinen ©runbfätjen" ift eS feljr wohl vereinbar, baß im galle ber

©heftheibung bie Teilung beS gütergemetnfehaftlichen Vermögen« nach

einem ©faßftabe erfolgt, in welchem bie 3erreij$ung ber @he bmx 21uS=

bruef gelangt. Die (Schwierigfeiten aber eines ftücfgriffS auf bie ur-

fprünglichen (SigentumSverhältniffe finb fyex nicht größer, als fie bei

bem gefefclichen ©üterftanbe beS Entwurfes fich regelmäßig ergeben 1
). Unb

biefelben SBorfdjriften , bie pnächft auf bie gälle ber ©üterfonberung

!
) Übeteinftimmcnb Sötte, ©utadjtett füt ben 20. Suriftentag Sb. 2

©. 254—255 u. 262.

Digitized by Google



430 Wbfd&n. VII. $o8 SomtltenTe^t bei önttoutfea.

roährenb ber ö^e unb bei bcr ©hqdjeibung beregnet finb, follen bann

auch für ben gall ber ?luflöfung bcv @h* burd) bcn £ob gelten

unb uerftojsen ^ier lieber in einer anberen 9?idjtung gegen ben ©eift

ber beutfdjen ©ütergemeiufchaft. (§:£ ift eben ein jroar bequemes, aber

burdjaus unjuläffigeS Verfahren, wenn man bie folgen ber Huflöfung

ber allgemeinen ®ütergemeinfd)aft burd) eine einjige medjanifcfye SHegel

für alle gälle gleichmäßig normiert.

$on ben golgen ber Sluflbfung ber allgemeinen ©ütergemeinfehaft

bureb ben Job eines Regatten fyanbett ber Entwurf unter ber Über*

fdjrift „gütergemeinfchaftliche Erbfolge" (4). $ier beftimmt

er eben juobrbcrft, bajj „ber Anteil beS oerftorbenen (Regatten an bem

©efamtgute" ju beffen Sttachlafc gehört unb ba§ auf bie ©emeinfdjaft

jwifdjen bem Überlebenben (Regatten unb ben (Srben beS oerftorbenen

bie Stforfdjriften ber ooranftehenben Paragraphen Slnmenbung finben

1382). ($r üerroirft alfo baS bem 9£efen ber gefamten $anb am
meiften entfprechenbe $onfolibationSprin$ip unb legt baS föonbominial*

prinjip $u ©ruube. Unb er erfennt hierbei feinen auS bem ehelichen

Güterrecht ftammenben 35orjug beS Überlebenben ©Regatten oor ben

(Srben beS oerftorbenen an. heimeln* fudjt er bie Ausgleichung ber

au§ bem ©runbfafc ber $)älftenteilung heroorgehenben Unbilligfeiten unb

ÜRtjjftänbe auSfälieglid) auf bem SÖoben beS Erbrechts.

Qm Salle ber unbeerbten (£^e oertoeift er lebigtid) auf bie

gewöhnlichen (SrbredjtSregeln (§ 1383 «bf. 1). ©erabe hier

märe, üon ben einer befonberen Regelung bebürftigen 5lnfprücben etmaiger

^orfinber beS oerftorbenen ©Regatten abgefehen, ber Unfall beS ganjen

©efamtguteS an ben Überlebenben (Regatten nach ^Uk^gabe beS &on?

folibationsprinsipS weit angemeffener. Qn baS Vorbehalts* ober &o\\*

bergut beS oerftorbenen Regatten fönnte bann immerhin bie gewöhnliche

Erbfolge ftattfinben. Sill man fomeit nicht gehen, fo müf?te man bod)

mit bem $reufjifdjen S'anbredjt unb bem roeftfätifcheu ©efefc bem über*

lebenben (Regatten bie lebenslängliche ^eib^uc^t an ben Erbteilen ber

Sterben einräumen. Denn eS wiberfpricht bem Gefeit ber allgemeinen

©ütergemeinfdjaft, wenn ber überlebenbe C^egatte oon bem ©efamtgut,

baS m'elleicht auSfdjliefjlich oon ihm tyxxtyxt, an Slfeenbenten ober

©eitenüermanbte beS oerftorbenen ©Regatten etwas herausgeben mufj.

$n mannen fällen »erben ja bie ©Regatten burd) ©rboertrag ober

£eftament einer folgen (Soentualität oorbeugen (üftottoe @. 422). Allein

abgefe^en baoon, bag fie auch hierbei bie PflidjtteilSanfprüche ber @ 1 1 e r n

berüeffichtigen müffen, bavf ber (Eintritt ber bem SBefen ber <Sad)e ent-

fprechenben Rechtsfolgen nidjt oon einer befonberen Verfügung t>on
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£obe» wegen abhängig gemalt werben , bie bod) nach beutfdjer Sitte

meift unterbleibt. ®erabe im Bürger* unb 33auernftanbe berjenigen

SftedjtSgebiete , in benen bie allgemeine ©ütergemeinfchaft am fefteften

wurjelt, wirb oorauSftchtlich am feltenfteu folche JJürforge getroffen

»erben. Sftufc bann ber überlebenbe begatte »on bem ©efamtgut,

ba§ etwa lebiglid) in einem ©runbftücf mit Qubtfyöx ober in einem

©efdjäftSinoentar unb ber gewöhnlichen |>au3einrichtung befteljt, (Erb*

anteile h^auSjahlen, fo wirb ^ierburc^ fowoljl ba8 föechtöbewußt*

fein ber beteiligten Greife als auch baS tolfSwirtfchaftliche Qntereffe

an ber (Erhaltung georbneter |)au8ftänbe oerlefct. 9ftan erwäge nur,

tote wenig e8 beifpielöweife mit einem gejunben bäuerlichen Ütedjt h«s

moniert, wenn ber Söauer nach bem £obe ber SBäuerin an beren ©e*

fcfytoifter ober ©efchwifterfinber 21u8§ahlungen wegen ihrer (Erbanteile an

einem uon ihm herftammenben £ofe machen foll
1
). Sil! man burdjaug

bie (Erbteilung burdjführen, fo mug man minbeftenS ben nberlebenben

(Ehegatten burdj bie (Bewährung be£ Rechtes, bie jum ®efamtgut ge=

hörigen ©egenftänbe ober bod) bie ©runbftücfe unb bie für ben täglichen

^auögebrauc^ beftimmten (Sachen ofme iRücffic^t auf it)re #erfunft sunt

Schätzungswerte $u übernehmen, t>or ber Qerftörung feiner Sirtfdjaft

ober feine« £au3ftanbe8 fiebern. $)er (Entwurf giebt ihm freilich ein

foldjeS Übernahmerecht ^infid^tlic^ ber oon ihm herrührenben ©egen*

ftänbe, rüftet aber bie (Erben beS oerftorbenen (Ehegatten mit genau bem*

felben Übemahmerecht bejüglid} ber oon ihrem (Erblaffer herftammenben

©egenftänbe aus, währenb er hinfichtlich ber oon bem (Ehepaar gemein*

fchaftftdj erworbenen ©egenftänbe ein Übernahmerecht überhaupt nicht

anerfennt. Somit fann ber bäuerliche 2öirt, ber auf ben §of feiner

grau geheiratet hat, nach Dercn £°DC üon Deren ®*&«t oertrieben wer*

ben 2
). 2)a£ wiberfpricht auf ba§ fc^rofffte bem Sefen unb Qwecf ber

allgemeinen ©ütergemeinfehaft. Senn bie Sftotioe fich auf baS Qntereffe

ber gamilie an ber (Erhaltung be$ oon ihr herftammenben 33efifctum$

bei ben gamiliengliebern berufen (@. 423), fo offenbaren fie hiermit

einen ooltftänbigen fanget an 2$erftänbniS für ben ©eift ber allgemeinen

©ütergemeinfehaft, welche eben ber burch bie (Ehe bewirften $erfonen*

v
) %üd) too Stnerbenrecht befielt ,

jott bic Sanbeägejefcgebung nach 3ttt. 87

beS ®. @. bieje ftolge ber Sluflöjung ber ©ütergemeinjdtjaft tfoax milbern, aber

nicht befestigen tönnen.
2
) 2)te3 fott aud) ba , too 2lnerbenred)t befielt, burd) bie 8anbe3ge|e^gebuna

nid)t geänbert toerben tonnen; biefelbe tann bielmefcr nach &rt. 87 beä <S. %.

lebiglid) einem ber übernatjmeberechtigien sterben bai «nerbenrecht aujprechen

unb biefem bann bie #ofe3übernaf)me erleichtern.
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oereinigung ben Vorrang oor bem ©ippeuerbanbe einräumt. Der @nt-

wurf get)t in bev mechanischen ©leid&ftellung beS überlebenben Regatten

unb bev ©rben beS oerftorbenen (Regatten fomeit, ba§ er nicht einmal

biö jur 5luSeinanberfe|}ung bem überlebenben ©Regatten eine überwiegenbe

(Stellung bei ber Verwaltung beS ©efamtguteS einräumt, fonbern bie

(Srben jur üDfiroermaltung beruft. (Sine berartige Crbnung finbet fidt)

in feinem beutfdjen Oiedjt, meldte« auf bem ©oben ber allgemeinen

®ütergemeinfdjaft fteht. ©ei aller 9ftannigfalrtgfeit ber «eftimmungen

fommt bod) irgenbwie ftetS ber ©ebanfe jum SluSbrutf, baß bem über*

(ebenben (S^egatten bie Fortführung ber auf baS ©efamtgut gebauten

©irtfdjaft ermöglicht werben mufe. Der Entwurf erjielt bnrd) feine

fallen Vorfdjriften freiließ ben „Vorteil", ba§ im Falle ber Sluflöfung

einer unbeerbten gütergemeinfdjaftlidjen (5^e burdj ben Job feine „all*

gemeinen ®runbfäfce" unoerfümmert jur Slnmenbung fommen. Dafür

bricht er aber mit ber beutfdjen SRedjtSentwicflung unb opfert bie bem

eigentlichen ©hin ber ©ütergemeinfehaft entfpredjenben ^Birtlingen ber

ehelichen VermögenSoerfchmel$ung.

Qn angemeffeuerer SBeife regelt er bie Verhältniffe im Falle ber

beerbten (Stye. Denn fytx lägt er nach bem Xobe eines ©hegatten

jmifchen oem Überlebenben Regatten unb ben „gemeinfdjaftlidjen

fömmlingen" bie „ f ortgefefete ©ütergemeinfehaft" eintreten,

welche jwar burdj ©heoertrag auSgefdjloffen ,
jebod) toeber burd) (St)*5

oertrag noch burdj Verfügung oon £obeS wegen über bie auSbrücflidjen

gefefclidjen gulaffungeu hinaus abgeänbert werben fann (§ 1383 Slbf. 2).

Slüein im einjelnen leiben bie überaus umftänblidjen Vorfdjriften beS

Entwurfes über bie hieraus entfpringenben Verhältniffe nicht nur an einer

unerträglich oerwicfelten unb oerfünftelten ftonftruftion unb Saffung,

fonbern auch an materiell ungerechten unb un^wecfmä§igen Folgerungen

aus ben Ijto wie überall ju <$runbe gelegten mechanifchen frinjipien 1
).

Der Entwurf baut bie „fortgefefcte ©ütergemeinfdjaft" auf ein

21 II ein er brecht beS überlebenben Regatten (§ 1384). (Sr h<* fich

auch h^ nic^t ju bem mit feinen „allgemeinen ©runbfäfeen" unoerein=

baren ©ebanfen ber $onfoltbation beS SigentumS am ©efamtgut in ber

5>anb beS überlebenben Teilhabers entfdjlie&eu fönuen. SlnbrerfeitS fyat

er nicht bfofe ben 3erfall beS ©efamtguteS nach Erbteilen mit bloßem

*) 9lud) Söäfjr ©. 260 ff. erflärt bteie Söeftimmungen für „eine bet um
glücflidjften ©djöpfungen" be$ @nttt>urfe§; fein ©egenentttmrf (§§ 61—69) ift auf

ben ©ebanfen einer totrflid)en 3fortje|jung ber ©fitergetnetnfdjaft gebaut, toirb

aber freilid) ben eigentlid) beutfd|te(f)tlid)en ©ebanfen nid)t überall geregt.
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iÖcififc* ober Öeibjuchtrecht be§ überlebenben ©Regatten an ben @rb*

teilen ber ßmber, fonbern and) bag (Sinrücfen bev ftinber in einen un*

gefonberten (Sigentum&mteil abgelehnt. Bo greift er ju bem fdjeinbar

einfachen 9luSfunftömittel beS „gütergemeinfdjaftlichen CSrbredjtS", roelc^eö

in Saljrheit einen bem Sefen beS il*erhältntffe$ wiberfpredjenbeu ®e*

banfen hineinträgt unb ba^er burd) eine gülle oon ©onberbeftimmungen

einigermaßen bem angeftrebten ©rfolge angepaßt werben muß.

3unäd)ft bebarf e3 einer SWobiftfation biefe$ 9tlleinerbrecht3 3n

©unften „einfei tig er 21 bf ömml i nge" be§ oerftorbenen Regatten.

$)a ber (Entwurf weber bie 9lbjchid)tung mit ber Sirfung ber ZoU
teilung nod) bie (£inftnbfdt)aft fennt, beruft er bie <£tieffinber als $)l\u

erben nach gewöhnlichen ©runbfatsen (§ 1384).

€>obann muß ba3 „g ü t er g em e in fd)aft tiefte Erbrecht" be§

überlebenben Regatten gegen willfürlidje (Sntjiehung burch ben anbereu

©Regatten gefidjert werben. Qu biefem 33ef)nf wirb baSfelbe einem i>er =

tra gSerbr ed)t glcidjgeftellt ; nur über bie burd) ben Wegfall eines

nach $ 1972 al§ tot fingierten einfeitigen SlbförnmlingS bem ehelichen

(Srbtetl jumachfenbe Cuote fann ber (Srbtaffer frei oon £obeS wegen oer*

fügen (§ 1385). Qeber (S^ecjattc fann jeboa) aus ben (SnterbungS*

grünben, unb bie Jrau überbieS and ben fie jum Verlangen bereiter*

fonberung berechtigenben ©rünben, bem anberen ©hegatten guter*

gemeinfdjaftliche Erbrecht entgehen ($ 1387). 5hich fann ber überlebenbe

(g^egatte bie gütergemeinfehaftliche Erbfolge auSfchlagen 1386). Qu
beiben gällen tritt bie gewöhnliche Erbfolge ein.

Seiter bebarf eS einer (Stnfchränfung be§ ehelichen 5llleinerbrecht3

burch anwartfchaftliche Anrechte ber Äinber. £>er (Entwurf f'leibet

biefelbe in bie gorm eines gefe\jlid)en (Eintritts ber „fort gefegten

© ü t e r g em e i n
j
d) a f t" smijchen bem Überlebenben @hegatten un0 » De" s

jenigen gemeinfehaftlicben Slbfömmlmgen, welche bei ber ^orauSfe^mtg,

baß (Mtergemeinfdjaft jwifchen ben ©hegatten nid)t beftanben hätte, a(ö

gefe^lidje (Srben würben berufen werben" (g 1384 3lbf. 1). (Sine per*

fönliche Haftung iür ^erbinblid)feiten be£ (£rblaffer3 ober be£ über-

tebenben ©hegaiten joll mit biefem (§rfa£ für ba3 gefe^lidje (Erbrecht

nicht uerbunbeu fein (§ 1384 3lbf. 2). $)a3 flinb fann ben (Siurvitt

in baS 9?ed)t3oerhältni£ ber fortgefe^ten ©ütergemeinfehaft nicht ablehnen

;

fein ^flidjtteilSanforud) wirb baburd) abforbiert (§ 1385 9lbf. 2). Sludj

burch cinfeitige Verfügung eines ©hegatten fann an ben fechten ber

£inber nid)t£ geänbert werben. Sohl aber burch eine mit gerichtlicher

ober notarieller 3uf^mmun9 *>e* anberen (Sh^gatten getroffene le^twillige

Verfügung 1390). Durd) eine fold)e fann jeber begatte für ben

© i e r f e . (Snltourf e. büt8 . Öeletjb. 28
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gall feines £obeS einen gemeinfc^aftltc^en Slbfbmmling oon ber fort*

gefegten ®ütergemein|d)aft ausließen; biefer Hofömmling ift bann „in

Slnfeljung ber gütergemeiujdjaftlidjen (Shrbfolge als oor bem Grrbfatte oer-

ftorben anjufeljen", behält aber trofc feinet fingierten £obeS ben ge*

wölmticfjeu WicfjtteilSanJprucf) (§ 1388). 2luf bemfelben 2öege fann

ber fünftige Anteil eines gemeinjdjaftlidjen SlbfömmlingS bis auf bic

$älfte unb beim 33or^anben(ein eines ©nterbungSgrunbeS unter bie

£älfte Ijerabgeminbert ober burd) eine beftimmte £eilungSorbnung be*

fd)räuft werben (§ 1389). £ur<$ eine 9^et^e ton gtftionen werben bie

SSoiJ^riften über ben anfcerorbentlidjen ^fltdjtteil , über bie ®rbunwm>

bigfeitSerflärung unb über ben (£rboer$id)t auf bie Siebte ber antcilS*

berechtigten $lbfÖmmlinge , obwohl biefelbcn formell feine (£rbred)te finb,

anmenbbar gemadjt 1391—1393) l
). 91udj empfängt, um jmifdjen ben

in bie fortgejefete ®ütergemcinfdjaft eintretenben $inbern unb ben <Stief-

finbern baS ^rinjip ber Kollation burdjfüljren ju fönnen, ber über*

lebenbe (begatte „bei ber Teilung ber ©rbfdjaft jmifdjen iljm unb einem

einfeitigen 2lbfömm(inge in Slnfefyung ber unter ben Slbfömmlingen beS

(enteren wegen beS ^orempfangenen ju bewirfenben 9luSgleidmng bie*

jenigen föe^te unb $erpflt(fytungeu , weldje bie gemeinfdjaftlidjen Hb*

fömmlinge Ijaben mürben, wenn fie @rben beS oerftorbenen (Regatten

geworben mären" (§ 1394). dagegen mirb ipm felbft unbiüigermeife

jeber SluSgleidjungSaufprud) megen beS oon einem ©tieffinbe 33or=

empfangenen oerfagt (9JJotiue @. 383 unb 450— 451). 2ftan ftefyt,

baß biefe 51nredjte ber fttnber am Sftadjtaj? iljreS terftorbenen (Altern*

teileS in allen Jarben fdullern: fie finb feine @rbred)te, werben aber

materiell befjanbelt, als wären fie (Srbredjte; fie erzeugen fein SlnteUS-

redjt, machen aber jum „anteilSberedjttgten 51bfömmling", ber fo an*

gefeljen wirb, als fyabe er einen Anteil. £)ätte ber (Entwurf baS Sfon*

fotibarionSprinaip ju ®runbe gelegt, fo Ijätte er bie in Safjrfyeit unpaffenbe

§erau5ie^ung erbredjtlidjer ©runbjäfce unb Slnalogieen überhaupt oer^

meiben fönnen; er jjätte im (Sinflange mit bem ©ebanfen ber gefamten

£anb baS Eigentum am ©efamtgut bem an bie «Steife beS ©IternpaareS

getretenen Überlebenben (Regatten traft ^ereinigungSredjteS jufpredjen,

>) 35er § 1391 enthält ni$t weniger aU brei Optionen: „$ie erbre^t.

liefen öorjc&riften über ben au&erorbentliä)en ißflid^tteit finben $u ©unften eine«

anteiUberedjtigten SlbfömmlingS mit ber SJla&gabe entfpredjenbe Slnroenbung,

baft bie 9luflöfung ber fortgelegten ©ütergemeinfd&aft aU (JrbfaH, ber bem 9tb*

fommling nur $eit ber 9luflöfung gefefjlic$ guflet)enbe Anteil an bem <8e|amtgut

bet fortgelegten @ütergemein|dwft aU ber gefefeltdje Erbteil unb bie #älfte beS

SBJertcd bie|eS EnteiU alä Pflichtteil gelten."
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ben Sinbern eigentümlich geftaltete bingtiche sJtedjte mit Emfchlufe ber

3lnmartfdt)aft auf beftimmte Anteile fraft £auSgemeinfchartSrechteS JU*

teilen, baS Vorhanbenfein ober eines EvbfalleS uub eines 9?ad)laffeS in

Slnfehung beS ©efamtguteS gan$ verneinen müffen. 2>er Entwurf fonnte

auch mü geringen 9ftobififationen biefeS 6nftemS oon bem ©ebanfen

ber gefamten £anb au* ju einer eckten „fortgeben ©ütergemetnfcr)aft"

gelangen, wenn er ben* 3<*fatt oeg ©efamtguteS in eine EigentuinSt)älfte

unb eine 1Wadt)la6r)ätftc ebenfalls ablehnte, bie Slinber aber in bie W\U
trägerfchaft ber ungefonberten EigentumSgemeinfchaft einrücfen tie§. Sollte

er burdjauS eine Veerbung beS oerftorbenen Ehegatten im ®efamcgut

eintreten laffen, fo ^ätte er melleicr/t beffer baran getban, auch ben Sin*

bern gleich (Erbteile ^ufprechen , bie ja bann burdt) baS SRedjt beS

überlebenben Regatten auf Fortführung ber ®emeinfd)aft beliebig hätten

eingefcbränft werben fönnen. £)enn wenn einmal geerbt wirb, fo wiber*

fpricht ber Sludfdt)(ug ber Äinber Dom Erbe bem natürlichen (Gefühl.

Senn aber ber Entwurf baS oon ihm gewählte Softem einer $om*
bination beS 23eerbungSprin$ipS mit bem ^rinjip beS gortbeftanbeS

eine« ©efamtguteS ohne gejonberte Anteile burchführen wollte, fo mufjte

er minbeftenS bie Anrechte ber ftinber am ©efamtgut auf ein felbftänbigeS

gunbament ftellen unb ihrer .eigentümlichen Sflatur gemäß auSgeftalten,

anftatt fie burd) lauter negatioe ober pofitioe erbrechtliche Slnalogiefäfce

in ebenfo fünftlicher wie unflarer Söeife ju normieren.

DaS 2Uleinerbrecht beS Überlebenben Ehegatten bebarf enblich in*

fofern einer Einfchränfung, als ber üerftorbene Ehegatte Vorbehalts*
ober ©onbergut h^terlaffen \)al £)enn offenbar mürbe, wenn aus*

nahmSweife bei ber allgemeinen ©ütergemeinfchaft ein berartigeS ®ut

auSgefcr)ieben ift, ber auSfchliejHiche Unfall beSfelben an ben Überlebenben

Ehegatten bem Qmde ber Einrichtung wiberfpred)en. SBürbe in baS

®efamtgut eine Erbfolge nicht eröffnet, fonbern baS tonfoltbationS*

prinjtp ober baS 9*epräfentationSprin$ip burchgeführt, fo erfchiene baS

etwaige Vorbehalts* ober ©onbergut als allein torhanbener ^acr)lag

unb märe bemgemäg ©egenftanb ber gewöhnlichen Erbfolge. Der Ent*

tonrf bagegen fann um folcheS ®uteS willen bie alleinige Unioerfal*

fucceffion beS überlebenben Ehegatten nicht fallen laffen. Er fpricht

baher $war biefeS ©ut ben nach *>*n ©runbfäfeen ber gemeinen Erbfolge

burct) Verfügung oon £obeS wegen ober burch baS ©efefc ba$u berufenen

^erfonen ju. Qnjoweit aber bie burch oa$ gütergemeinfcpaftliche Erb-

recht beS überlebenben Elternteils oon ber Erbfolge au^gefdjloffenen

$inber fraft ($efefceS in baS Vorbehalts- ober (Sonbergut fuccebieren,

[teilt er bie fjtftion auf, ba§ ihnen baSfelbe „burch VennächtniS be=

2»*
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{trieben" fei. *£)aburch werben bann weitere Vorfchrtften über bie ent=

fprecfjenbe 3lnwenbung ber erbrectjtltchen Regeln über ben Pflichtteil, ben

außerordentlichen Pflichtteil unb bie Kollation erforberlicr) (§ 1395).

T)k 9techt3oerhältniffe ber fortgefefcten ©ütergemeinfdjaft

orbnet ber (Entwurf in Slnlelmung an bie oon ihm für bie eheliche

©ütergemeinfehaft gegebenen 33ovfcr>rtften. £as „®ef amtgut" wirb

burdj ba$ gefamte Vermögen unb ben fpäteren Erwerb beS Überlebenben

(Ehegatten gebilbet, mährenb ba3 Vermögen unb ber fpäterc (Erwerb ber

Sinber nid)t in bie ©emeinfehaft fällt; bod) behält ba$ Vorbehalte

ober ^onbergut be3 Überlebenben (Ehegatten einfchliefeltch be<S fpäteren

baju qualifijierten (Erwerbes biefe (Eigenfcrjaft auch für tortgefefcte

©ütergemeinfehaft (§ 139(3). £ie ©cmeinfcr)aft bleibt bem prinjip ber

gejamten £anb unterworfen, fo baft e§ auch an biefem ©efamtgut

oeräußerliche unb oeverbliche einteile nicht giebt; beim $obe eines anteilig

berechtigten SlbfömmlingS fällt beffen Anteil nicht an feine (Erben (audt)

nicht an feine (Ehefrau), fonbern junäer/ft an feine nunmehr jur ©c*

meinfehaft berufenen 3lbfömmlinge , fobann an bie übrigen anteilsberecf/*

tigteu Slbfömmliuge, äußerften gallS an ben überlebenben (Elternteif

(§ 1397). <£* gilt alfo ber @afc: „was in ber Sere oerftirbt, erbt

wieber an bie SSere". gugelaffen ^irb )eD0C*j fowohl ber einfeilige wie

ber oertragSmäßige Vergeht cineS SlbfömmlingS auf feinen Anteil mit

binbenber SiMrfung für feine Sflachfommen 1
) ;

hi»fid)tlid) einer bafür etwa

gewährten Slbfinbnng fann unter ben in ber ®emetnfchaft oerbleibenben

Perfonen mit binglicher Äraft eine beftiinmte 2lrt ber 3(nrect)nung bei

ber fpäteren 3luSeinanberfefeung oerabrebet werben (§ 1398). 2luf biefe

©eife bleibt alfo bie 2lb j deicht ung eines $inbeS, baS aus ber £)auS=

gemeiufchaft fcheiben will, um ficr) felbftänbig einzurichten, 311 ^eiraten^

aii^suwanbern u.
f. w., anch fernerhin möglich. (ES ift nur unerftnblich,

warum ber (Entwurf uict)t bie Slbfchidjtung als normales ^nfiitut oon

felbftänbiger ©ebeutung aufnimmt unb bie ihr angemeffenen Sirfungeit

im Zweifel oon Rechts wegen ohne befonbere Vereinbarung eintreten läßt.

$en gall eine« Verzichtes ohne Slbfinbung hätte er bann immerhin

-nebenher ins 5luge faffen fönnen. £>te Verwaltung beS ©efamtguts

unb bie barauS entfpringenben gegenfeittgen 2lnfprücr/e normiert ber @nt=

wurf burch Verweifungen auf bie Vorfchriften über bie eheliche ©üter*

gemeinfdjaft , welche mit ber Maßgabe entfprechenbe Slnwenbnng finben

follen, „baß ber überlebenbe (Ehegatte oie fechte unb Verbinblicr/feiten

') Set (Snttoutf braucht totebet eine g?iftion, um bieS (Srgebntä au ctjielen:

ber 5öet*ichtetibe gilt als 311t 3cit be§ 93ersidt»tc^ ofme £>intetlaffung üon Slb=

fömmlingen öetftorbcit.

Digitized by Google



I

5ortgefe|te Öfitergcmeinf^oft. «uflöfunfl. 437

beS (Seemannes, bie anteilsberechtigten 5lbfömmlinge bie Ütedjte unb $fcr*

binblidjfeiten ber (Styefrau fafo"" (§ 1399 2(bf. 1). 92ach bemfelben

^3rt«5tp follen alle $$erbinblichfeiten beS Überlebenben ©Regatten „®e =

f
amtgutSoerbinblid)feiten " fein unb als foldje ben ©laubigem

gegenüber beljanbelt werben (§ 1399 91bf. 2). Qm Verhältnis beS

Überlebenben (Regatten $u ben anteilsberechtigten Slbfömmlingen werben

gewiffe ®efamtgutSoerbinblichfeiten aud) ^ter nicht bem ®efamtgut, fon*

bern je nad) ihrem Urforunge bem Überlebenben (Regatten ober ben

Äinbern (ben lederen jebodj nur behufs Slnredmung auf ben fünftigen

$luSeinanberfefcungSanteil) jur öaft gelegt (§ 1400). (£ine übermäßige

9lnSftattung foll auch fyier ber überlebenbe begatte auf fid) nehmen

(§ 1401). $>urch eine befonbere jehr umftänbliche SBeftimmung werben

bie folgen ber traft ber gütergemeinfdjaftlidjen (Erbfolge eintretenben

Bereinigung ton gorberung unb <Sd)ulb ^infidjtlic^ ber §wifdjen ben

(S^egatten begrünbeten <SdjutbDerfjältniffe unfchäblidj gemalt (§ 1402).

<Bo ergiebt fidj fdjliefstich bem materiellen Erfolge nach eine familien*

rechtliche SBermögenSgemeinfcbaft jur gefamten £>anb, welche als ®emein*

fcbaft auf ®ebeth unb Verberb geftaltet ift unb auf bem ®ebanfen eines

»orn gamilien^aupte verwalteten einheitlichen #auSoermbgenS mit feften

Anrechten ber ßinber auf äMitwirfung bei ben wid)tigften ©ubftanj*

Verfügungen unb auf unent§iehbare fünftige Anteile beruht. $>aS Slllein*

erbrecht beS Überlebenben Regatten finft jum bloßen „$onftruflionS*

mittel" ^erab (lüfotiüe ©. 465). ©S ift nur §u bebauern, bafc man

tiid)t, anftatt einen fo fünftlichen unb unburd)fid)tigen $3au aufjuführen,

baS ^Rechtsverhältnis ber fortgefe^teu ©ütergemeinfd)aft aus feinem

eignen ©ebanfen ^erauS entwicfelt unb in gemetnüerftänblicher Raffung

geregelt r)at.

Die Sluflöfung ber fortgefefcten ©ütergemeinfdjaft foll burch ben

£ob, bie $Meberoerheiratung unb eine jum sftad)laj?gericht abgegebene

einfeitige (Srfläruug beS Überlebenben (Regatten, burd) Vertrag fämtlicher

Teilhaber unb burch föidjterfprud) auf begrünbeten Antrag eine« anteilS*

berechtigten 31bfbmmling$ eintreten (§ 1403). Söcnn im galle ber

SfiMeberoerheiratung ein anteilsberechtigter Slbfbntmling minberjährtg ober

beoormunbet ift, foll ber überlebenbe Grfjegatte verpflichtet fein, bem Vor*

nmnbfd)aft$geridjt ^(njeige §u machen unb ein VermögenSverjeichuiS ju

überreifen unb fdjou vor ber ©hefchliejjung D *c Sluflöfung unb 5luö-

einanberfefcuug ^erbet3ufiit)r*en
;

bod) foll baS VoruumbfchaftSgericht ge-

ftatten fönnen, baj? bie Sluflöfung bis jur C£^ef(^Iie§"ng unterbleibe unb

bie 3luSeinanberfe^uug auf fpätere geit verschoben werbe (§ 1404). Die

©rüube, aus benen ein &inb bie Sluflbfung oerlangen tarnt, entfpred)eu
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genau ben ©rünben, welche bie (Styefrau ju bem eintrage auf ®üter=

jonberung berechtigen; nur tritt als fünfter ©runb bie i*erwirfung ber

elterlichen Gewalt f)in$u (§ 1405 9Ibf. 1). «ejeichnenb für bie 2Iuf*

faffung beS Entwurfes ift eS, baß bie Einleitung einer $ormuubfchaft

(auger wegen i*erfchwenbung) ober einer 9lbwefenheitSpflege über ba§

©emeinfchaftShanpt feinen HuflöfungSgrunb bilben foll (Wtortoe ©. 473).

©aS fliegt auf Fortführung ber ®emeinfchaft wirb eben wieber als ein

reineS Qnbioibualrecht oorgeftellt , baS ber überlebenbe Ehegatte burch

5*erfchulben oerwirfen fann, im übrigen aber niemals wiber feinen Hillen

einbüßt. 3ft er unfähig, fo übt eS für il)n fein gefeilterer Vertreter aus,

ber nun bie Aufgabe hat, bie ©emeinfehaft mit ben $tnbern im $Jn ^ercffe

feines SRünbelS feftgu^alten unb auS$unütym. Unbefannt ift bem Ent*

würfe eine teil weife 5luflöfung ber fortgefejjten ©ütergemeinfehaft,

foweit nicht eine folche burch ben fdjon erwähnten „33erjicht" eines

HinbeS herbeigeführt wirb. $)er überlebenbe Ehegatte fann niemals

einfeirig bie Slbfchichtung eines ftinbeS unter gortfefcung ber ®emeinfcr)aft

mit ben übrigen ®mbern burchfefcen. 3(nbrerfeitS hat ein ßinb niemals

wegen erlangter ®roßjährigfeit ober (Skünbung eines eignen §auSftanbeS

ein sJied)t auf Slbfchtchtung. Unb wenn auf Antrag eines SinbeS wegen

9D2tßwtrtfchaft beS ®emeinfchaftShau»teS bie 5luflöfung ausgebrochen wirb,

fo bewirft baS Urteil ftets bie Sluflöfung ber ®emeinfd)aft auch ^inftd^t=

lief) ber übrigen tinber (§ 1405 2lbf. 2). Sßknn bie ^orioe bie W>-

le^nung ber teilmeifen Sluflöfung mit ben ©djwierigfeiten ber 2luSeinauber=

fefcung beim ')luSfct)eibeu eines einzelnen $inbeS rechtfertigen, fo werben

fie burch bie Erfahrung zahlreicher gütergemeinfehaftlicher OiedjtSgebiete

mtberlegt, ^n ber Zfyat entfprtdjt in Dielen gällen bie Slbfchichtung beS

einen ober anberen ÄinbeS einem »rafttfehen ©ebürfniS; eS läßt fich

fogar behaupten, baß bie fortgefefete ©ütergemeinfehaft in ihrer normalen

®eftalt barauf angelegt ift, nicht burch «nen einjigen Slft, fonbem burch

fucceffioe SluSeinanberfefcung bei ber SSerfelbftänbigung ber einzelnen

heramoachfenben finber ihr Enbc §u erreichen, ©er Entwurf fennt

ferner feine 2lbf djichtung mit ber SBirfung ber £otteilung.

Die $luflöfung ber fortgefe^ten ©ütergemeinfehaft führt ftets nur ju einer

Slufteilung beS ©efamtgutS mit SHücfficht auf ben Nachlaß beS oer*

ftorbenen Ehegatten, mäljrenb fie bie Slnfprüche an ben jum Nachlaß

beS überlebenben (Sr)egatteu gehörenben Anteil nidjt berührt, ©omit

werben bei ber 33eerbung beS überlebenben Elternteils abgefunbene ßinber

niemals burch unabgefunbene $inber auSgefdjloffen. Qft ein &inb burcr)

elterliche Verfügung bei tfebjeiten beiber Et)egatteu ö0lt oer fortgefefeten

®ütergemeinfd)aft auSgefchloffen (§ 1308) ober hat eS auf feinen Anteil
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an berjclbeu oei-jichtet (§ 1398), jo beerbt eS jmar nicht feine in ber

©emeinjdjaft oerfterbenben ®efd)roifter (§ 1397), behält aber fein Erb-

recht nnb feinen ^flichtteilSanfpruch in Anfehung ber bem Überlebenben

©Iterntetl gebührenben Guote beS ®efamtgutS. Durch einen befonberen

(Srboeraicht fann eS freiließ and) biefe Anfprüche aufgeben. Allein bann

büßt eS fein (£rbred)t auch für ben Sali ber 5lufti5fung ber ©emeinfdjaft

oor bem £obe beS Überlebenben (Regatten ein. Aud) fann eS natürlich

$u einem folgen @rbber$id)te niemals ge$wungen werben. £>ierauS er-

gabt ftd) äugleidj, baß im galle ber lieber Verheiratung beS

überfebenben Regatten bie AuSeinanberfefcuug beSfelben mit ben £int>ern

erfter &he niemals ju einer oollftänbigen Abfinbung berfelben com ®e*

fauitgut ber folgenben (5^e führt. Vielmehr fonfurrieren bie Vorfinber

ftetS bei ber Aufteilung beS ©ejamtguteS ber jmeiten (Sfye unb muffen

gerabe beShalb , wenn eine fortgefejjte ©ütergemeinfehaft jwifdjen ihrem

Stiefvater ober tt)rer Stiefmutter unb ben &inbern ber ^weiten (S^e

eintritt, als Sterben in baS ©efamtgut berufen werben 1384).

tiefer mijjlidjen Serreigung ber oon bem ©Aftern ber allgemeinen ©üter*

gemeinjdjajt angeftrebteu Vermögenseinheit tarnt fünftig auch nW ™hr
burch bie Aufnahme ber Vorfinber in baS ©emetnfdjaftSoerhältniS ber

neuen @hc vorgebeugt werben. Denn ber Entwurf will baS hierauf

berechnete Quftttut ber (£inf inbf djaf t uöllig unb ohne @rfa^ befeittgen

OWotioe S. 48(5- 491). ©et feiner ®runbrid)tung ferfte^t eS fid) ge-

wiffermajjen oou felbft, bafc er für ein fo burch unb burch beutfcheS

$Hed)tSgebilbe feine Sympathie empftuben fann. 3f* baSfelbe boct) in

ben Augen ber ^ehrjaljjl unferer Quriften längft gerid)tet. i)iau erbltcft

in ihm baS Zeugnis einer ^i>pcrtbcatiftifct>eii ©efühlSpolitif
,

weldje

bie Nachteile ber mehrfachen (Sfje ourch bie ®leichfteüung ber Stief-

fittber mit leiblichen Äinbern milbern unb bie ^nnicjfeit beS gamilieu=

lebenS förbern will, jeboct) ber rauhen &>irflichfeit gegenüber nicht ju

beftchen oermag, tro^ alter Ausgleichungen burch bie Anorbnung eine«

Voraus für bie fttnber reicherer £erfumt unb burch fonftige fürforgliche

Vorbehalte wiber bie ®crecf)tigfeit oerftöfct unb ^äuftfl , wo fie ^rieben

ju fäen glaubt, Unfrieben erntet. Die $)fotioe fpifcen baher bie ftrage

bahin ju, ob baS Qnftitut ber <5infinbfdbaft „als ein heilfameS ober als

ein fchäblicheS aujufehen" fei, unb antworten ohne SÖebenfen: eS ift

„fchäblich" unb wert, baß eS -$u ®runbe gehe. $ian follte aber wahr*

lieh Anftanb nehmen, ein in manchen ©egenben noch m voller VebenS=

traft blühenbeS Qnttitut, welches ben ©ebanfen ber Samilieneinhett über

bie Sonberung ber 3:

ntereffenfpl)ären ftellt, mit Stumpf unb Stiel aus*

jurotten. 9)?an tonnte ben (SiuftnbfchaftSoertrag , beffen Abfluß ja
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immer oom freien Sillen bev 53eteiligtcn unb Don ber Sftitroirfung be£

2$ormunbfdjaft3gerichtö abhängig bleibt, ohne ©efaljr allgemein §ulaffen.

9Bill man bieg nicht, fo müfjte man mtnbeftenS enttoeber bie ^ereinfinb*

fdjaftung ber in fortgefe^ter (Mtergemeinfchaft befangenen ßinber bei

(Eingehung einer neuen gütergemeinfchaftlid)en ©he geftatten ober aber

einen Vorbehalt gu ©unften ber lanbe§gefejjlichen ?lnerfeunung ber ©in*

fmbfdjaft machen.

|)inftchtlich ber folgen ber ftuflöfung ber fortgefefcten ©üter*

gemeinfd)aft führt ber (Entwurf bie Analogie ber ehelichen ©ütergemeiu*

fchaft Dollftänbig burch, inbem er auf bie betreffenben Paragraphen Der*

meift unb nur in befannter Lanier allerlei 2)ca§gaben unb 3uf% ans

flieft (§§ 1406—1408). $ci ber 9(u*einanberfefeuna fo« ber ^uftanb

beS ©efamtgutS 5ur Qeit ber 3luflö(ung (nur bei ber Sluflöfung burdj

Urteil auf Verlangen fämtlicher &inber ber guftanb jur Qeit be£ (Ein--

tritts ber Üiechtöhängigfeit) 51t ©ruube gelegt werben. $>ie Seilung

erfolgt im ©htne ber aufgefdjobenen (nict)t aber sugteid) ber erfrühen)

Erbfolge, fo baft nun bie auteilSberechtigteu TOömmtinge 3U111 (Erfafc

für ihren einftmaligen SluSfdjluEi 00m (Erbrecht bergeftalt am ©efamtgut

partieipieren , als träte in Slnfeluing beSfetbett erft jefct bie 33eerbung

iljre3 üerftorbenen (Elterntetl§ ein. dagegen rotrb baS el;elirf)e (Erbrecht

al§ burd) ben Eintritt ber fortgefefcten ©ütergemeinfdjaft abforbiert er=

achtet, demgemäß wirb baS ©e[amtgut jmifchen bem Überlebenben (Ehe*

gatten unb ben anteilSberedjtigten Slbfömmlingen nach £älften geteilt,

wäljrenb bie Söeiteroerteilung ber fönberhälfte nach bem 2)?agftabe ber

gefe^lic^en (Erbanteile, welche bei nun erft erfolgtem £obe be£ ooroer=

ftorbenen (Regatten entfielen mürben, unter 93erücffi(^tiguug noch uner-

lebigter $ollation§anjprüche ftattfiubet. $>iefe £)älftenteilung enthält für

ben gall einer 9luflöfung ber fortgelegten ©ütergeineinfdjaft bei ßebjeiten

be$ überlebenben (Regatten eine offenbare Unbilligfeit. $)enu ba ber

(Erwerb be§ überlebenben (Regatten ba£ ©efamtgut mehrt, ber (Erwerb

ber Äinber nicht in baSfelbe hineinfällt, fo muj; nun ber &ater ober bie

Butter o^ne jeben (Srfa^ baS allein erarbeitete ober fonft gewonnene

Vermögen anr £>älfte ben Sinbern abtreten. 3)ie üttotioe fiuben eine

binreiehenbe (Entfdjäbigung in bem 2luffdmbe ber (Erbau[prüche ber Slinber.

2113 wenn bie £tuau8fcf)iebung ber Teilung um egoiftifcfjer igntereffen

be£ überlebenben (Elternteiles willen geftattet mürbe unb nicht Dielmehr

bie Aufgabe fydttt, im Qntereffe ber ganzen gamtlie bie (Einheit be$

^pau§üermögeu§ in ber |)anb be3 5ami(ienhaupte£ ju erhalten! Einberg

läge bie Sadje, wenn nach bem 3>orbilbe zahlreicher geltenber 9?ed)te bie

§)älftenteiluug mit ber Sirfung ber £ottei(ung auSgeftattet märe. CDanu
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wäre in ber £)erabminberung ber (£rbanfprüd)e bcv abgefnnbenen Sliuber

am Vermögen beS überlebenbeu ßlternteilS eine 2luSgletdjuug für ben

ihnen jugemanbten Vorteil ju finben. QnSbefonbere ^ättc bann ber

überlebenbe (S^gatte bic SDJöglitfyfeit , mit bem oon ihm 3U bringenben

Opfer bie fyrei^ett feiner £)älfte für eine ooltmirffame aweiteheliche %ükx-

gemeinfehaft jn erfaufen. Die UnbiÜigfeit beS Entwurfes wirb baburdj

gefteigert, baß bie £>älfteuteilung fogar ohne ^ücffid)t auf bie beim £obe

beS erftoerftorbenen (i^egatten an beffen einfeitige $tbfömmlmge bereits

gefallenen Ableite burchgeführt werben foll (9)Jottoe @. 478 — 480).

dagegen wirb fie einigermaßen ermäßigt burdj baS bem Überlebenben

^tjegatten (nicht aber feinen (£rben) jugebadjte Oiecht, baS ®efamtgut

ober einjelne Seile be^fetben jum Schätzungswerte $u übernehmen,

©tteffinbern gegenüber fällt freiließ auch biefeS Übcrnahmeredjt weg.

mußerbem foll baSfelbe* im Salle ber ritterlichen Sluflöfnng ber ®üter*

gemeinfehaft wegen Sftißwirtfchaft nicht ^lafc greifen. Dann follen wU
me^r nmgetehrt bie anteilsberechtigten Slbfömmlinge gemeinfehaftlid; baS*

jenige Übernahmerecht ausüben fönneu, Weldas ber uevftorbene begatte

gehabt hätte.

Schließlich wirb burch eine befonbere ^Beftimmung bem überlebenben

(S^egatten jebe bie fechte ber ßinber am ®efamtgut berührenbe Ver*

fügung ton £obeS wegen unterfagt (§ 1409).

So hat ber romaniftifche ®eift beS (Entwurfes auch biefeS rein

beutfdje 9techtSiuftitut im iunerfteu ©efüge burdjbrungen unb feines tieferen

<5tehalteS beraubt. Sluch Ijier ift alles nicht auf bie Einheit beS |)aufeS,

fonbern auf bie nach fünftlidjen, jebod) burchauS mechanifchen ®efid)tS*

punften bemeffenen ^ubioibualrechte fonfurriereuber VermögenSintereffenten

•geftellt. Üi5er oermödjte in biefer aus 33ruchftütfeu ber Derfdjiebcnften

D?ed)tSteile mit £>ülfe oon Slnalogieen unb giftiouen sufammengeleimten

Crbuuug bie fortgefefcte |)auSgemeinfd)aft beS germanifcheu Oted)teS wieber*

.^uerfeunen, bei weldjer bie fo ober anberS auSgeftaltete Vermögenseinheit

^ebenfalls Ausfluß unb WWdb beS innigen perföulichen SBaubeS ift, baS

fid) 5U)ifcheu bem gamilienhaupte unb ben ftinbern in ber 2£ere fd)liugt?

ift be^eichnenb, baß ber (Sutmurf feine fortgefe^te ®ütergemeinfd)aft

mit ber ^)auSgemeinfdjaft als folcher überhaupt in feinerlei $3e$ug fefct.

Ob bie &inber bem £>auSftanbe beS VaterS ober ber 3)iutter noch ans

getreu ober einen eigenen £)auSftanb begrünbet haben, ift ein für baS

Sftedjt beS (Entwurfes oollfommen unerheblicher Uniftanb. shMr haben

gefehen, baß bem großjährig geworbenen föinbe ein stecht auf Slbfdu'chtung

belmfS Verheiratung ober fonftiger Selbftänbigmadjung nicht gewährt

wirb, hiermit fönneu wir uns einterftanben erflären. Allein notwenbig
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mujj bann im (Sinflange mit faft allen geltenben Oiedjten bem au£ bcm

$aufe fdjeibenben $inbe ein feftev ÜtecfjtSanfprudj auf eine angemeffene

$u§ftattung ober 5lu8ridjtung auö bem ©efamtgute eingeräumt roerben.

3)enn baö ausgegebene ftinb nimmt an bem unmittelbaren TOtgenuß

beS ^auSoermögenS nidjt mef)r teil. 3f)m gebührt alfo ein ?lqmoalent

für ben Wegfall ber einigen Dornig, bie tym bisher fein „2lntei(Sred)t"

oerfRaffte. Söefte^t bie ,®emeinfd)aft" fort, in roeldjer eS nad) roie üor

„anteil3bered)tigt" unb jur $>?itroirfung bei Verfügungen über baS 'Eer*

mögenSganje unb über ©runbftücfe foroie bei SiberatitätSaften berufen

Bleibt, fo fann biefeS äquioafent nur in ber ^uroeifung eines @onber-

gutes be^uf§ Vertoenbung für ben eigenen |)au$ftanb befielen
1
).

3115 britten oertragSmägigen ©üterftanb regelt ber ©ntttmrf bic

„ (Srrungenf et) a f tögemeinf djaf
t
" (IV). Dabei füljrt er baö

€tyftem ber reinen (SiTiingenfdjaftSgemeinfdjaft bltrd) unb geftaltet ba£=

felbe im <§inne einer fdjon roäljrenb ber @lje roirffamen ©emeinfdjaft,

nidjt im @inne ber erft bei ber 5luSeinanberfefcung Ijeroortreteuben ©e*
meinfdjaft beö gugeroinfteS aus 2

). @r unterfdjeibet baljer baS aus bem
eljelidjen ©rroerbe gebilbete „®ef amtgut", ba§ au§ bem eingebrachten

Vermögen, bem erbfdjaftlicfyen ober fdjenfungSmägigen (Srroerbe, bem üer^

tragSmäjjig baju beftimmten ©ut, ben Surrogaten fötaler Vermögend
gegenftänbe unb ben unübertragbaren unb unoererblidjen tffedjten be=

fte^enbe beiberfeitige „Sonbergut" unb ba$ baneben etma nodj fon=

ftituierte beiberfeitige „ Vorbei) altSg ut" (§§ 1410— 1416). Die
DtedjtSoerfjältniffe biefer oerfdu'ebenen VermögenSmaffen orbnet er

burdj Vertoeifung auf bie „entfpredjenbe Slmoenbung" einer großen 3at)l

früherer Paragraphen, bie Innfidjtlidj beS ©efamtguteS bem Oiedjt ber

1) Sögt, meine ©enoffenfdjaftätbeorte ©. 412 ft. 2, 420 <R. 3, 421 9t. 1

u. 433 ft. 2. — Gin fted&t auf Weisung bejro. ^luflöfunfl ber @emeinjd)aft

toia SBätjt ©.263 §§ 67-68 jebem öofljaf)tigm ober ju felbftänbiger «Stellung

gelangten Äinbe gewähren.
2
) 8ät|r

,
Beurteilung ©. 538-540, ber mit 9ted)t bie unerträgliche Umrtänb=

lidjfeit unb Unbur^tic^tigteit ber bom dntttmrfc aufgehellten Orbnung tabclt,

toünfdjt eine Siegelung ber (hrungenfdjaft3gemeinfdjaft im ©inne be§ formellen

SUIdneigentumä be§ Wanne» an ädern (Sfyebermögen mit 2lu3naf)me be3 (Singe=

brachten ber fjrau unb ber Surrogate beSfetben, fo bafj erft bei ber 3lueeinanber=

fe|jung ein 2lnfpruc^ ber 3?rau auf bie ^älfte be§ 3uQ eroinfie3 ljertoorttitt.

äöir mürben eine foldje Umbilbung ber (Srrungenfdmftägemeinfd&aft für eine

Sergenmltigung beä 5Rcd)tsbenm&tfein§ ber meiften in SBetradtjt rommenben @e=
biete galten unb glauben, bnfj auäl obne biefelbc ba§ SÖerbältnte ftd> flar unb
einfad) gcftalten läfet. 3n feinem ©egenentmurfe ©. 251-257 §§ 37-50 bat
benn aud) «äfjr ben ©emeinfebaftigebanfen feftgetjalten unb ben S&egriff beS

„©efamtguteS" a« ©runbc gelegt.
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allgemeinen ®ütergemeinfchaft, ^inftc^t(ic^ beS <Sonbergut3 unb beg 3Sor*

behaltSgutg ber grau bcm ^Rec^t beS gcfe^tc^en (SüterftanbeS entnommen

finb (§ 1417). «ei durchficht ber SDtottoe (@. 505-512) mirb man
fid) beö @inbrucfe§ nicbt erwehren tonnen, ba§ gerbet in mannen
fünften bem ©eftreben , bie 2luffteüung eigentümlicher 9techt$f% burcfj

eine glatte SBermeifung $u erfparen, ein bem Sejen ber GtrrungenfchaftS*

gemeinfchaf t angemeffenereS fRec^t jum Opfer gefallen ift ! (Srgänjenb be*

ftimmt ber (Entwurf, ba£ ba<8 ©efamtgut bie haften unb (SrhaltungSfoften

be<3 beiberfeitigen (sonberguteS , beffen iWu^ungcu ihm ja ebenfalls ju-

fließen, unb ben ehelichen 9lufmanb $u tragen fyat (§§ 1418— 1419);

ba§ au8 jeber Bereicherung bcö einen ®ute8 auf Soften beS anberen

Srfafcanfprüche jwifcben ®efamtgut unb <Sonbergut entfielen (§ 1420);

ba§ eine Vermutung für bie gugehb'rigfeit alles oorhanbenen Vermögens

3um ®efamtgut fpridjt, jeber (Shegatte aber bie geftftetlung beS BeftaubeS

feines (Sonberguteö burcb ein beiberfeitig unterfchriebeneS batierteS &er=

jeic^ni« unb beffen öffentliche Beglaubigung forbern fann (§ 1422).

$infidjtticf> ber <£ d)u Ibenoerhältuiffe führt ber Entwurf bei ber

ChrrungenfchaftSgemeinichaft biefelben ^vinjipien wie bei ber allgemeinen

®ütergemeinfchaft ourd) (§§ 1423— 1428). 5Iuct) hier gilt alfo eine

üollfommene ©dntlbentrennung, meiere nur baburefj mobifiyert mirb, bafe

für bie als „®efamtgutSoerbinblichfetten" anerfannten ©chulben beS einen

wie beS anberen Regatten baS ©efamtgut haftet unb ber üftann überbieS

auS ben ®efamtgutSoerbinblichfetten ber grau perfbnlich oerpfltchtet mirb.

'£a alle 5$erbinblicbfeiten beS üftanneS jugleid) ®efamtgutSoerbinblichfeitcn

ftnb, ^aftet bie grau für bie Sdjulben beS 9J?anneS unbebingt aud) mit

ihrem CfrrungenfdjaftSanteil ; bagegen ift fie perfbnlich für feine nid)t in

ihrer *ißcrfon begrünbete ®efamtgutSoerbinblichfeit verpflichtet unb haftet

fomit im galle ber Qiifuffijienj ber (Jrrungenfchaft auch für bie nicht

gebeeften eigentlichen @l)efcf;ulben meber folibarifd) noch 3« einem Anteil 1
).

23on ben ^erbinbtidjfeiten ber grau werben h^r im ®egenfa^ $u bem

stecht ber allgemeinen ©ütergemeinfehaft nur beftimmte ftategorieen, bei

meldten entroeber eine t)om ©efamtgut ju tragenbe ?aft ober eine oom

äftanne bewilligte gefchäftliche ober gewerbliche 3^^ätigfeit ber grau n?äh s

renb beftehenber ©emeinfdjaft ju ®runbe liegt, für ©ejamtgutSoerbinblich-

feiten erflärt; fykx fann alfo nicht blofe wegen ber währenb ber

©he oon ber grau einfeitig fontrafjierten ober aus Vorbehalts*

») 2»ät)r S. 257 § 49 totH fie mit ifjrem eingebrachten fubfibiäx für bie

mit if)rer 3"ftimmung gemalten Scfuilben tjaften Iaffen. — Sgl. aud) Söerolj =

l) ei nur ©. 309.
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ober ©onbergut erworbenen Verbinblichfeiten , fonbern auch wegen ihrer

{amtlichen oorehelichen ©chulben nnb wegen ihrer $)elift3fchu(ben

unb gefeilteren Verpflichtungen Weber bie ©rrungenfehaft nod) ber

2)iann perfönlid) angegriffen werben. Demgemäß ift ^ier auch ber

trete ber nad) innen als ®emeinfd)aft8fd)n(ben behanbelten Verbinblict>

feiten enger begrenjt; inSbefonbere werben oon ben ©efamtgutöoerbinb*

(ichfeiten tycx auch fämtlict)e üoret)e(i(t)c ©dnttben beS äfianucS im Ver=

hältniS ber Regatten jueinanber bem ©efamtgut abgenommen. 33e*

jüglich ber gmangsooßftreefung in ba8 ®efaintgut, be£ tfonfurfeS über

baS Vermögen eines Regatten, ber gefefclichen Unterhaltspflichten

gegen bie beiberfeitigen Verwanbten, ber Anrechnung einer Oom 2)?anne

gewährten AuSftattung unb ber gäßigfeit ber gegenfeitigen ©rfafcanfprüche

oerweift ber (Entwurf lebiglicb, auf bie „entfpreehenbe Anmenbung" ber

bei ber allgemeinen ©ütergemeinfdjaft gegebenen Vorfdjriften. ©benfo

regelt er bie Auflöfung ber (£rrungenfchaftSgemetnfchaft burch Ver*

weifung auf bie „entfpreehenbe Anmenbung" ber bei ber allgemeinen (Güter*

gemeinfehaft aufgefaßten ©äfce, fügt jeboch eine föeihe oon „Abweisungen

unb näheren Söeftimmungen" l)inju, bie größtenteils au« Vevmeifungen

auf bie „entfpredjenbe Anwenbung" oon einzelnen Regeln beS gefefclichen

©üterftanbtS unb ber (Gütertrennung mit oerfchtebenen 3ttaf?gaben unb

3ufäfcen befielen unb erft nach mühfamer Arbeit fidj bem VerftänbniS

erfchliefeen (§§ 1429-1430) l
). Vornehmlich werben bie AuflöfungSgrünbe

oermehrt, inbem bie (SrrungenfdjaftSgemeinfdjaft auch burch SobeSerflärung

ober tonfurS beS SDIanueS oon SHedjtS wegen enbigen foß unb überbieS

ber grau in aßen gäßen, in benen fie bei gefefcÜcfyem (Güterftanbe bie

Aufbebung ber ehelichen Sftutytiefmug unb Verwaltung oerlangen tonnte,

baS 9ted)t beigelegt wirb, bie Auflöfung ber (SrrungenfchaftSgemeinfchaft

unb Trennung ber (Güter ju oerlangen. Dafür wirb bann audj ^ier

bem Spanne unter gewiffen VorauSfefeungen ein Anfprud) auf „lieber*

herfteßung ber (SrrungenfchaftSgemeinfchafr gewährt unb im gaße beS

ftonfurfeS beS Wanne« ein gleicher Anfprud), ber jeboer) oor Söeenbigung

beS ftonfurfeS rechtshängig gemalt werben muj?, ber grau jugeftanben 2
).

Qm übrigen ergiebt fieb, ans ber analogen Anwenbung beS fechte« ber

allgemeinen @ütergemeinfchaft junächft bie auSfchliefiliche 33elaftung beS

9)?anneS mit einer etwaigen dinbufce (Verrungenfehaft) ; bie grau fann

i^r (Eingebrachtes nebft fonftigem Sonbergut ober Vorbehaltsgut um

') 95al. baffen SBöt)t ©. 255 § 46.

2
) Über bie llnetträglidjfeit biejet S3or^riften für ben flonfutäiall öÄl.
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ücrfürjt herauSoertangen, ohne bajj fie erft eine „weibliche greiheit" an*

jurufen ober burdj eine VerjichtSerflärung irgenb ein Opfer ju bringen

brauste; unb bieg felbft bann, wenn fie fetbft bie (£inbuf?e »erfd)ulbet

ober burd) ein üon il)r betriebenes (SrwerbSgefchäft oerurfadjt hat (üflotioe

®. 537— 539). Qft bagegen eine Gerungenjdjaft t-orhanben, fo wirb

fie nach Hälften geteilt
1
). DiefeS ^nftem ift alfo bem tarnte gegenüber

ebenfo unbillig, tt?ie baS Aftern beS gefefctichen ®üterftanbeS ber grau

gegenüber unbillig ift ! 3m galle ber 2luflöfung ber ©he burd) ben Zob

gilt auch ^ier bie £)älfte ber (Srrungenfdjaft als Sftachlajj. |)ier tritt

aber {einerlei ÜJJobiftfatiou ber geroöt)n(icr)en (Erbfolge burdj eine güter=

gemcinfchaftliche Erbfolge ein, fo bafe fd)led)thin feine „9tadjh?irfuugen

ber (&rrungenfchaftSgemeinfchaft ju (fünften beS übertebenben ©Regatten"

anerfannt werben (SHotwe ©. 539—541). 3Seber bei beerbter nod) bei

unbeerbter (Sfye empfängt baher ber überlcbeube ß^egatte einen Söeififc,

eine Veibjudjt ober einen ^ießbraud) am (Sfyeüermögen ober am ©efamtgnt

ober irgenb einen anberSgearteten Vorzug oor ben (Srbeu beS oerftorbenen

(Regatten, unb eine fortgefefcte ©ütergemeinfchaft ober irgenb ein ähnliche«

Verhältnis fortbauernbcr Vermögenseinheit ift fytr auch mit ber gort*

füljrung ber $)auSgemeinfd)aft 5mifchen bem übertebenben Grlternteil unb

ben tfiubern niemals oerfnüpft
2
). Vielmehr jcrfä'Üt baS gefantte (Hje^

vermögen einfchliejjlid) ber (Srrungenfdjaft fofort in jwci gefonberte 3)^affen,

in beren eine bie reguläre Erbfolge eröffnet wirb. s
J92it bem bisherigen

SRerfyt ber meiften Gebiete ber feungenfchaftSgemeinfdjaft fteht eine ber*

artige Orbnung nid)t in (Stnftang. X>ic ErrungenjdjaitSgememfchaft beS

(Entwurfes wirb aber überhaupt bem in ben geltenben ^artifularredjten

festgehaltenen ®runbgebanfcn beS beutjchen ehelichen ©üterredjtS fomenig

geregt unb trägt trofc ihres ©efamtgutS fooiel Elemente ber 8onberung

unb beS 3roiefpattS in bie (Bfyc hinein, baß il)rc oertragSmäftigc 23e-

grünbung felbft bann einen geringwertigen (Srfafc für baS ^erftörte fdjaffcit

roürbe, wenn wirflid) oiele ürhepaare eS wagen füllten, fid) in biefeS t-er*

roicfelte unb faum mit Sicherheit in feinen Birtlingen 311 überjehenbe

duftem jufammengeborgter sJfea^töjä^e 51t ftür^en.

v'ebiglid) als eine 9Ibart ber allgemeinen ©ütergemeiufdjaft behaubelt

ber Entwurf ben werten oon ihm geregelten oertragSmäßigen ©üterftanb,

ben er als „ ® emeinf et) a f t bcS beweglichen Vermögens unb

») Säht ©. 257 § 50 null nt$t nur bem (S^eDctttage, |onbern auef) bet

SanbeSgejetjgebung bie gfeftfefcung eine? anberen £eilung3mafcfiabes offenhalten.

2
) dagegen tot II UJäljt ©. 261 feine Sätie über fottgeiejjte ©ütergemeim

fd)aft oud) l)ier angetoanbt lutffen.
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ber Qrrrungenfchaft" bezeichnet (V) 1
). ©r üerweift baljer für ben

gall, bafc ein jolcher ®üterftanb vereinbart ift , auf ba$ fliegt ber all*

gemeinen ®ütergemeinfchaft ($ 1431) unb fügt nur Innju, bafe ^ier jum
<Sonbergut etneö ©Regatten aud) beffen eingebrachtes ober währenb be*

fteljenber ®emeinfchaft burch (Srbgang ober <£d)enfung erworbenes „un=

bewegliches Vermögen" gehört (ij 1432 Abf. 1). Aufcerbem trifft er

eine Söeftimmung Darüber, meldte „91echte" hierbei neben ben ©runb*

ftücfen unb ihrem Qubehör als „unbewegliches Vermögen" gelten follen

(1432 Slbf. 2), unb orbnet bie öerhältniSmägige Leitung ber mit bem

gleichseitigen Erwerbe oon unbeweglichem unb beweglichem ©ut feiten« eines

(Statten überfommenen (Sdmlbenlaft smifchen beffen @onbergut unb bem

®efamtgut an (§ 1433). $m allgemeinen fte^t baS fo h^geftellte

©tyftem bem ©nftem ber franjöfifc^en SDcobiliargemeinfchaft am nädjften.

$)och wirb burd) bie ®leid)fefcung mit ber allgemeinen ®ütergemeinfcf)aft

beS (Entwurfes eine gülle erheblicher Abweichungen begrünbet, bie nid)t

burdjweg Verbefferungen finb unb oon ben 2)iottoen jum £eil lebiglid)

mit ber ^Berufung auf bie $onfequen$en beS einmal gewählten @tanb=

punfteS gerechtfertigt werben (SDfcottoe <S. 543— 548). ®o wirb audt)

hier bie Vereinbarung ber ©ütergemeinfehaft, fofern ein Organe unter

elterlicher ©ewalt ober Vormunbfchaft fteht, an bie 3ftitwirhmg beS Vor=

munbfchaftSgerichteS gebunben
;
auch *"er 6leiDt bie ©ejchäftSfäln'gfeit ber

gvau unbefdjvänft unb jebe perfonenrechtliche ©emeinfehaft ber @he9atten

auSgefchloffen ; bie Verwaltung beS VorbeljaltSguteS , beS ©onberguteS

unb beS ©efamtguteS erfolgt auch auf ©nmb fünftlich »erteilter

eigner 9?echte beS einen ober anberen ^^egatten wobei hinfichtlich bc£

<SonberguteS ber Srau bie Verweifung auf baS !Hcdt)t ber allgemeinen

©ütergemeinfdjaft ju einer weiteren Vermeifung auf baS SRecht ber @r*

rungenfdjaftegemeinfchaft unb biefe wieber ju zahlreichen Verweifungen

auf baS ^Rect)t beS gefefclichen ®üterftanbeS führt (!) unb fomit baS

ganje oben beforoebene Softem beS ehemännlichen Nießbrauchs feinen

©injug hält ; auch ¥*x fl^t bie üerwiefelte unb üielfadt) unbillige, für ba8

fRecht ber allgemeinen ©ütergemeinfehaft aufgehellte Orbnung ber ©dmlben*

haftung unb ber inneren Schulboerhältniffe; unb auch wirb

fchlieglich hinfichtlich bcr Auflöfung ber ©emeinfehaft , bie im ©egenfafc

jum franjöfifchen riecht burch ben ftonfurS beS Cannes nicht bewirft

Werben foll, baS gleiche Schema für alle gälle ber ©üterfonberung burch 5

geführt, dagegen folgt ber (Entwurf gerabe in bemjenigen fünfte, in

*) (Sinen überaus üereinfadjten ©egenenttourf otjne jebe $iffcrmäfeige 93et»

toeifung bringt SBät)r €. 260 §§ 58 -60.
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Weldjem bie gröfetc Sdjmädje beö franjöfifc^en 9ied)teg liegt, unbebingt

beffen ^orbifbe, inbem er jebe 9?ad)wirfung ber Efye oerwirft unb beö-

tjatb audj bie Slnwenbung ber Vorfdjriften über bie gütergemeinfdjaftlidje

Erbfolge t)ier auSfdjliefct (§ 1434). ÜDaran fann audj ber Efyeoertrag

nidjtS änbern; bod) fann ein Et)epaar, meld)e£ bie 2)?obiliargemeinfdjaft

mit fortgefefeter ©ütergemeinfdjaft münfdjt, bie$ auf einem Umwege er*

reiben , inbem e« allgemeine ©ütergemeinfdjaft vereinbart unb bag mt*

bewegliche Vermögen infoweit, als baSfeloe bei ber 2)Jobiliargemeinfct)aft

©onbergut mürbe , für ©onbergut erftärt (ÜWottoe @. 553). Styrum

lagt man benn ntc^t bireft bie Vereinbarung be8 Eintrittes ber güter*

gemeinfdjaftlicfyen Erbfolge bei ber gal)rni$gemeinfct)aft ju? Dem magren

®runbgebanfen beS beutfdjen eljelidjen (Güterrechts mürbe man freiließ

aud) ^ier in weit f)Öt)erem üttafje geregt geworben fein, wenn man ent*

weber ba£ &onfo(ibation£prin$ip burdjgeführt ober bod) mit bem Ent*

würfe beS ©efefceS für ben S8e$irf oon Et)renbreitenftein bei beerbter Et)e

bie fortgefe^te ©ütergemeinfdjaft unb bei unbeerbter Ehe bie lebendläng»

ttdje Sftufcung beS Überlebenben Ehegatten am Eheoermögen jur gefeilteren

SReget erhoben unb nur beren 5lug[chliejmng burd) Eheoertrag oorbehalten

hätte
1
). Allein bann Ratten bie 9)f ottoe bem Entwürfe nicht nachrühmen

fönnen, baf? er mit einiger SluSnahme beS trofe aller gurechtftufcung

einen „immerhin fingulären El)arafter" tragenben QnftituteS ber fort*

gefegten allgemeinen ©ütergemeinfcfyaft jebe oermögenSrechtliche Sflach*

wirfung beS Et)ebanbe8 befeitigt unb alle oon biefem ©ebanfen beherrfdjten

beutftfjredjtlic&en ©ebilbe burdj ein mit bem ^anbeftenfnftem beffer oer*

fragliches Cuotenerbrectjt unter Ehegatten erfe^t t)abe!

So ift biefeS ganje eheliche (Güterrecht, obwohl eS aus beutfe^em

(Stoff gejimmert ift, oon Anfang bis &u Enbe in unbeutfe^em ©eifte

aufgebaut. $)er burä) alle beutfd)redjtlid)en <Siifteme fid) ^inburct)5iet)enbe

©ebanfe, bafj eS fid) bei ben $Ked)tSüert)ältniffen am Eheoermögen um
SluSflüffe beS bie Ehegatten sunt Ehepaar toerfnüpfenben perfonenrechtlichen

23anbeS l)anbelt, ift burdjmeg oerloren gegangen. £)afür werben eigne

unb felbftänbige binglic^e unb obligationenrechtliche Siebte oon rein in*

btmbualiftifdjer ©runblage eingeführt, bie ihrem innerften ftern nad) nicht

anberS befdjaffen finb, als wenn fie beliebigen unoerbunbenen ^ßerfonen

guftänben.

Qn einem befonberen vierten $itet beS Eherechts trifft ber Entwurf

formelle ©eftimmungen über baS „eheredjtliche SWegifter", in

weldjeS bie Eintragung berjenigeu £1jatfacfyen beS el)eticr)en ©üterred)tS

») 3Jat)r S. 261 laßt audj tjier bic fottgefe^tc @ütcr«enicinjd)Qft eintreten.
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erfolgen foll, bie 511V SBirffamfeit gegen dritte einer Veröffentlichung be*

bürfen (§§ 1435 -1439)

Schließlich ^anbett er im fünften Üitel oon ber „2luflöjung

ber @^e" unb 5»ar äunächft oon ber Sdjeibung unb Trennung
ton Eifa? unb ^3 e 1

1
" (I).

33et ber (£^ejd)etbung fc^eint ber Entwurf burd) eine außer*

orbentliche (Sinfchränfung ber 8cheibung$grünbe ein (Gegengewicht

gegen bie in ihm fonft r-ormaltenbe Senbeuj ber 3luf(ocfernng beS familien*

rechtlichen SöanbeS fdjaffen ju wollen 2
). l£r läfct bie Reibung nur wegen

eineö jcfnoeren (b. h- bem Ehebruch unb ber böslichen Verlaffung gleich*

ftehenben) VerfchulbenS auf Antrag beS anberen XeileS 511. £)iefe Strenge

wirb aber nid)t, wie bie« bißljer in ben meiften ton bem gleichen ^pvin^ip

bct)errfct)ten ©ebteten ber gaü ift, burd) ein fanbe3f)errliche$ Vit)cfc^etbungg=

recht gemilbert. Somit foll e3 fchlechthin feine sD?öglichteit geben , eine

ohne 43erfct)ulbcn eiueö Regatten it)reö fittlichen ©ehaltet oollfommen

entteerte unb jur unerträglichen f^cffeC geworbene ©hc 5 11 trennen. Qn

Wahrheit aber barf boch bie (»befcheibung nicht unter bem GtefidjtSpunft

einer «Strafe für ben fchulbigen (hatten, fonbem nur unter bem ©eficht^

puuft ber jocialen iätfyt normiert werben 3
). $)ann aber bebarf e3 minbeftenS

ber gulaffung Der Sdjeibung wegen unheilbarer ®eifteSfcanfheit eines

Ehegatten
4
). 3ft bie geiftige ^erfönlidjleit vernichtet, fo finft baS e^e*

liehe SBanb jum Schattenbanbe tyxab "»b für ben anberen Chatten

') ©egenbor|d)läge bei Stffltjr S. 263—265 70—72.

-) Über ba$ <it)cf(^etbuiig^tcc^t bed <5nthmrfc3 bgl. 99al)r
f

^Beurteilung

<&. 541—54-3; £)injd)iu$ £. 84-92: 0. Sdjeurt S. 396—398; ßlöppel
0. a. C. $b. 33 ©. 83—93; 3$e rot^einter 6. 310-314 u. 317; ÜK enget
©. 30 fcid 31 (er biüigt ba§ £a>ibung*rcd)t be3 GntnmrreS boUftänbig); ©utadjten

für ben 20. 3-utiftentag. uon Otto flauet «b. 2 S. 92—109 unb fi. ^acobi
ebenba @. 110-234.

3
) Tafe ber (Snttourr aud) t)ier nur ben Uibjcfttben ©tanbpunft fennt,

lebiglid) bom 3» öibibuum unb nidjt bom Staat au3gel)t, tjebt 0. datier
B. 108 treffenb Ijerbor. 9lud) 2. %acob\ S. 220—221 toenbet fid) mit tRec^t

gegen ben Seliftöftanbpunft be§ (Snttourfc*, gcfjt aber freilid) felbfl bon einer

nidjt minber unhaltbaren @ruubanfd)auung au*, inbem er bie (SdjeibungSgrünbe

aud ber red)t§gefd)äftlid)en Watur ber l*f)c ableitet unb bemgemöfe aU 9tütftritt3=

grünbc toegen Vereitelung be§ (Sfjejtoed^ auffaßt.
4

) £0 aud) »ätjt ©. 541, £infd)tu« 6. 86 ff., «Dtenbel a. a. 0.

©. 2G—39, b. Sdjeutl <5. 397, üöeroljtjcüner ©. 310, C. Gatter 6. 107,

H. 3acobi ©. 207—211 (audj fd)on @ntftcfnmg 6. 50). - 31. 2JI. Stöppel
6. 90. — 2. ^fleobi (5. 200—225 gct)t freilid) biet ^u weit, tnbem et aufjetbem

fämtlid> etjcjdjeibungegrünbc btZ ^reufeiidjen «anbred^tö mit einzelnen *UIobififa-

tionen aufnetjmen miü.
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tritt t^atfäc^lic^ ber 3uftanD oc$ e^ctofcn Gebens ein. @S beruht auf

gröblicher Verfennung bcr Sirflichfeit unb namentlich bcr in ben ärmeren

SöeoöiferungSfchichten oortoaltenben fittlieben unb toirtfchaftlichen Qu*

ftänbe, roenn man glaubt, bureb ben 3wat19 5U einem folgen Sölibat

ber (Sittlichfeit unb bem öffentlichen 3Bohl $u bienen! darüber hinaus

bleibt ernftlich ju ermähnen, ob nicht unter Umftänben im galle beiber-

fettigen ©inoerftänbniffeS bie £öfung einer unheilbar zerrütteten unglücf*

tiefen @h* jugelaffen merben muj? 1
). Verfperrt man jeben geraben *öeg

ju biefem $iel, jo beförbert man nur att$u(etdjt fünftliche Machinationen,

burdj meiere bie ©hegatten bennoeb it)ren ßmeef erreichen, bie öffentliche

aftoral aber weit fernerer gefdjäbigt wirb 2
). @S ift noch ber günftigere

gall, wenn 5U biefem 29ef;ufe ein Verfdjulben nur fingiert unb nicht

tDtrf(icr) begangen roirb! Unter ben oon ihm anerfannten €>djetbung$*

grünben rüftet ber ©ntrourf btn ©hebrud) nebft ber ^Bigamie unb trnber*

natürlichen Utecht (§ 1441), bie ?ebenSnachftellungen (§ 1142) unb

bie bösliche Verlaffung 1143) mit abfoluter ftraft aus 8
), daneben

fennt er relatioe ©djeibungSgrünbe , inbem er bie ©Ijejdjeibung roegen

fernerer Verlegung ber ©attenpflichten (inSbefonbeve burd) grobe üttifj*

hanblung) unb wegen eines ehrlofen ober unsittlichen Verhaltens (ins*

befonbere burdj Begehung eines entehrenben Verbrechens ober Vergehens)

bann $uläj$t, menn baburch „eine fo tiefe Zerrüttung beS ehelichen Ver*

hältniffcS öerjchulbet roorben, bag bem anberen (Ehegatten bie gortjefcung

ber @he nicht zugemutet roerben fann" (§ 1444) 4
). ©och fletüä^rt er

3
) 33ät»r ©. 541—542 toünfdjt Beibehaltung beS lau beherrschen ©djei-

bungärcdjteS füt jolcbe 3fäUe. Älöppel ©. 91—93 toia bie ©Reibung auf

©runb beiberjeitiger (Sintoifligung aulaffen, ie&°dj enttoeber fet)r erjä)tt)eren ober

einem fraf t obrigfeitltcher ©eroalt t>erfahrenben bejonberen (Sljegeridjt (au8 9üd)ter,

©eetforger unb Angehörigen gebilbet) übertragen. — Unter allen Umftänben

t>erbient ber (Sebanfe be$ Sßreu&ijchen 8anbred)t3, bei finberlofen @f)en bie ©dt)eü

bung weniger $u erfchtoeren, feine3»eg§ bie ihm roibetfahrene gänjlicbe Nicht-

beachtung, iügl. Seroljtjei mer ©. 311 u. 317, 2. $acobi ©. 202. —
«. Tl. to. ©cheurl ©. 396-397.

2
) SBfll. auch 3acobi ©. 213.

8
) Die Regelung ber ©djeibung roegen böslicher SBerlaffung tabelt # löppcl

©. 84—87 als gefährliche Erleichterung einteiliger ©(Reibungen.

4
) ©egen bie betjnbare 3raffung beä § 1444 toenbet ftd) O. 2W a t) e r ©. 94 bis

105; er fütdjtet tron ber bamit gejefcten SFxei^eit beS richterlichen SrmeftenS bie

SluSbilbung einer lagen ©cf)eibung8prar,iS unb roitt gana befiimmte einzelne

©cheibungSgrfinbe (©. 105-107) an bie ©teile fefcen. — 8. ^acobi ©. 220 bis

221 ftnbet § 1444 umgefehrt nod) ju eng.

©trrfe, ©nttoutf c. bürg, ©efefcb. 29
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wegen eines retatioen ©djeibungSgrunbeS bem gefränften Regatten regelmäßig

bfojj eine $tage auf Trennung oon £ifd) unb 5öctt unb nur beim Sttangel

jeber 23er(öhnungSauSftcht eine $(age auf fofortige ©Reibung. $)iefe

„Trennung oon£ifch unbSÖett", welche höchftenS auf bic $)auer

oon jttjei fahren auSgefprodjen werben fann (§ 1444 5lbf. 2) unb bei bem

$orfyanbenfein eines abfoluten (SdjeibungSgrunbeS unjuläffig ift (§ 1440

$lbf.3), wirb als ein befonbere« iRecfttöinftitut auSgeftaltet unb oonberrichter*

liefen Aufhebung ber ehelichen ®emeinfchaft burdj etnftweilige Verfügung

bis jur ©rlebigung beS föed^tSftreiteS (§ 1462) fd^arf untergeben. (Die

SGMrfungen ftimmen freilich in beiben gälten infoweit überein, als „bic

Verpflichtung beiber Regatten jur ^äuSlid^en ®emeinfd)aft unb jur

ßeiftung ber e^ctid^en Pflicht" für bie £rennung$jeit wegfällt, bie gegen*

fettige Unterhaltungspflicht aber unb bie ^flidjt ber gürforge für bie

gemeinjdjafttidjen Äinber in oeränberter fjorm unb nach Maßgabe ber

in beftimmten ®renjen nad) billigem ©rmeffen §u treffenben ritterlichen

Knorbnung fortbefteht (§§ 1459— 1462). Allein bie Trennung oon

Üifdj unb SBett erfotgt burdj ein rechtSfräftig werbenbeS Urteil, welches

ben «ScheibungSgrmib unb baS ju ©runbe tiegenbe üßerfBulben eines ober

beiber (Regatten bereits enbgültig feftftellt unb bergeftalt als bebingteS

©cheibungSurteit wirft, bag nach Ablauf ber feftgefefcten ErennungSfrift

berjenige begatte, meiner baS Urteil erwirft ^at, auf ®runb beSfelben

ohne weiteres bie ©Reibung oerlangen fann (§§ 1445 unb 1449). Crine

fotd)e bebingte ©Reibung wtberfpricht bem gefunben ®efühl. <Sie ift

feljr wenig geeignet, ben mit ihr angeftrebten materiellen Erfolg einer

„Verfb'hnungSmafhreger (2)Jotioe @. 579) ju erreichen. $)aS @be*

fdjeibungSrecht »erträgt in feiner sßkife ben juriftifd) - tec^ntfe^en gor-

maliSmuS, ber burdj biefeS neu erfunbene oerfünftelte Qnftitut in baSfelbe

hineingetragen werben foü. Vielmehr muj? im ©hefchetbungSpro^ef? auch

bann, wenn bereits eine Trennung ton £ifdj unb Söett vorangegangen

ift, nach freier Prüfung ber nunmehrigen (Sachtage feftgeftellt werben,

ob bie ©he fidj gur ^ett als fo jerrüttet barfteltt, bafc ihre tfbfung not*

wenbig ift. Sirb aber ber Trennung oon Eifa? unb SBett ber (Sharafter

einer oorläufigen Aufhebung ber &benSgemeinfchaft für einen feften ^eit*

räum, innerhalb beffen noch cine Verföhnung erhofft wirb, gewahrt, fo

werben bie mtllfürtidjen Unterfcheibungen beS Entwurfes hinfällig. Dftan

fann bann in aßen gälten bem beleibigten ©hegatten baS iRecr)t ber fo*

fortigen ©djeibungSflage gewähren, aber auch
'm a^en Säßen ben dichter

ermächtigen, in Verbinbung mit ber SluSfefcung beS Verfahrens ((£. 'pr. O.

§ 580) für ben gleichen 3^ittaum bie Trennung oon £ifd) unb 23ett
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aussprechen, falls et eine 2lu8föhnung für mc^t umoahrfcheinlich hält
1
).

£)infichtlich beS SluSfdjtuffeS ber ©djeibungö* ober £rennung$flage burd)

33erjeihung folgt ber (Snttuurf bem geltenben ^Rec^t (§ 1446). gür bie

©r^ebung ber &lage fefet er (oom gälte ber böslichen Ü5cr(affung ab*

gefehen) eine federnonatliche grift feit (Srlangung ber Kenntnis oon ber

ben ^djeibungSgrunb bUbenben £>anblung unb äufcerften gallö eine breifeig* .

jährige grif* feit Begehung biefer #anblung (§ 1447) 2
). £)ie 2luf=

löfung ber @Ije foll mit ber 9ted)t8fraft beS ©cheibungSurteile« eintreten

(§ 1452).

Unerträglich finb bie Söeftimmungen bes Entwürfe« über bie g o l g en

ber (Sljefdjeibnng. Qn oermögenörechtlicher $mfidjt feil ber fdjulbige

£eil bem unfchulbigen £eil auf Verlangen bie Vereiterung aus Jöraut*

ober (Shegefdjenfen herausgeben (§ 1453) unb bemfelben überbieS, „wenn

unb folange biefer megen $$ermögenSlofigfeit unb (SrmerbSunfähigfett

ftd) fetbft ju unterhalten nicr)t im ftanbe ift", ben Unterhalt gewähren

(§ 1454). darüber h»nau$ ift er ju nichts oerpflid^tet : oon einer @he*

fdjeibungSftrafe, einer ©ntfchäbtgung ober einer Slbfinbung ift nicht bie

Webe. Stirbt ber fäulbige (Statte, fo $at ber unfdmlbige Seil, obmohl

fein Erbrecht roeggefallen ift, gegen bie @rben beSfelben fetbft im gaüe

ber bringenbften 9^ot feinen $lnfprudj auf gortsahlung ber $u feinem

Unterhalt beftimmten Leibrente. Sludj büßt er ieben UnterhaltSanfrruch

ein, wenn er eine neue @he fäliejjt. ©freitet ber fdjulbige Steil ju einer

neuen ©he, f° ft*H wie ^ir 'Pätcr au8 § 1483 ^töf- 3 erfahren, ber

UnterhaltSanfprud) beS gefdjiebenen ©^garten Dcm öeS ncuen @he9atten

unb ber minberjährigen unoerheirateten tinber aus ber neuen @he nach
8
).

1) ©o mit 9ted)t $injä)iud ©. 89—91. ©egen bie Dtbnung be3 <£nt«

iDUtfeS »gl. au$ » etoljheimet 6. 311 ff., O. Waljet ©. 100-101, 8.3a«

cobi ®. 221—222 u. 218. ßbenfo reibet bie in ben SdjeibungSptoaefj hineinge*

ttogenen fotmaliftijäVn ©runbjäfre »&ht ©. .543—544. — pt ben Gnttoutf

Jllöppel ©. 91.

2
) 2)afe bie fed)3monatli($e SBetjäfytung to&httnb tbatfädjtidjet Sttennung

tufjen müfete, bie btet&igiäfpcige fttifl abet au lang ift, bemetft mit 9teä)t SBä$t

®. 544—545.

») 3m übtigen fallen f)infi$tlich beS »nfpruch* beä gefdjiebenen Statten

einet folgen neuen <Sf)e gegenübet je nad) bem in tt)i beftctynben ©ütetftanbe

bie §§ 1313 obet 1363 „entfptefynbe Slntoenbung" finben (§ 1454 2lbf. 2). $te$

etgicbt füt ben «Wann, bei mit einet ati fdjulbiget Seit gejdjiebenen fttau eine

gtitetgemetnjd)afttirf)e (S^e fdjtiefet, ein übettafdjenbeä 9lemltat. 2>enn nad)

Analogie bet ftittion beS § 1363 toitb nun tet etfte «Wann bei gefdjtebenen

ftiau al§ c^emaliget (5t)egatte i^tes ie^igen Wannei fingiett! SBel^c Äunft bet

iKedjtäte^nif! dine fingiette Gl)e jniifdjen itoei «Wännetn!
29*
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WUn erwäge nun bie Äonfequenjen, welche fid) auS biefer Drbnung in

Verbinbung mit beut fdwn oben befprodjenen ©runbfafe, baj? bie Ver=

mögenSauSeinanberfefcung im ftalle ber (Sf)cfc^eibung fdjlechthin nach ber

gegenwärtigen $age beS ehelichen (Güterrechts erfolgt, ergeben müffen.

@ine gebilbete ftrau, bie aber fein Vermögen in bie ©he eingebracht fyat,

wirb oon ihrem Sftanne, mit welchem fie im gefefclidjen ©üterftanbe ge-

lebt $at, wegen Untreue beSfelben gerieben; fie empfängt oon bem be*

beutenben ©heoermögen, beffen SacbStum ihrem gleige unb ihrer @par*

famfeit wefentlich $u oerbanfen ift, feinen "Pfennig ; ba fie fidj auf #anb*

arbeit oerfteht, ift fie ntdt)t „erwerbsunfähig" unb mag nun als Näherin

fich einen fümmerlidjen (Srmerb fudjen, ben bann ber ÜJiann bis ju einem

auSreidjenben (Sinfommen ju ergänzen hat; ftirbt ber Sflann, fo fällt

biefe (ärgänjung fort, unb julefct muß bie 5rau / wäljrenb bie (Arbeit

it)reS geriebenen Cannes fich ber gefammelten Reichtümer erfreuen, aus

ben Mitteln ber öffentlichen Armenpflege unterhaften werben! Qft baS

©erechtigfeit? Unb mit welchen unjureidjenben ©rünben oerteibigen bie

üftottoe ein foldjeS mit bem bisherigen Recht ber meiften beutfdjen Cänber

fchroff brecfjenbeS <Snftem (<§. 613—620)! $>ie @he bürfe nicht einem

auf vermögensrechtliche Vorteile gerichteten SRedjtSgefchäft gtetchgeftcllt

werben. AIS wenn eS fidj hier um „Vorteile" unb nicht oielmehr um
©rfafeteiftung für eine auch in bie VermögenSintereffen tief eingreifeube

©chäbigung ^anbeüe ! (Sin Crrfafcanfpruch fei au« „allgemeinen ©runb*

fäfcen" nicht ^crjuCeitcn. (SS giebt aber feinen „allgemeineren" ©runbfafc

ber RechtSorbnung als ben ber auSgleichenben ©erechtigfeit, welcher ent-

fchieben bie Verurteilung beS fchulbigen Teiles ju einer umfaffenben

(Sntfchäbigung ober Abfinbung oerlangt ! $)er com (Entwurf gewährte

fubfibiäre UnterhaltSanfpruch fei jwar ebenfowenig aus „allgemeinen

©runbjä^en" ju rechtfertigen, habe aber bie Söilligfeit für fich unb biene

bem öffentlichen Q»ntcrcffe, welches eS erheifdje, „ben ©Reibungen tlnm*

lichft entgegenzutreten unb im galle ber Reibung eine Vermehrung ber

öffentlichen Armenlaft thunlichft $u Verhüten". Offenbar jeboct) wirb

gerabe biefen ©efichtSpunften ein untfaffenberer (Srfafcanfpruch Weit beffer

gerecht. £>ie üftotioe Rheinen freilich auch *>arin einen Vorzug ber oor*

gefchlagenen ©eftimmungen ju erblicfen, ba§ fie geeignet finb, einen mittel*

lofen (5h?gatten von ber Anftetlung ber <2cheibungSflage auch *m SfaHe

ber fchwerften Verfchulbung beS anberen (Ehegatten abjufchrecfen. Allein

biefe Auffaffung bebarf wohl feiner Siberlegung Glicht ju billigen ift

y
) (Snergüd) tritt .£?infd)iu3 6. 92-94 für bic SBetbctjaltung etnc§ um=

faffenberen 9tnfprud)3 bed unjd)ulbtgen Seiig ein. SEagegen erflärt fid) Jörie in
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c<S ferner, wenn ber Entwurf in Siberfprud) mit bem jefct im größten

SEcit DeutfchfonbS geltenben Ütec^t oorfdjreibt, baß bie geriebene grau

unter allen Umftänben ben gamtliennamen be$ Cannes behält

(§ 1455). Die unfdjulbige grau müßte berechtigt fein, ihren urfprüng*

liefen tarnen wieber aufzunehmen ; ber fdmlbigen grau mußte umgefetyrt

bie gortführung be8 tarnen« beS ÜttanneS nur im galle einer befonberen

Bewilligung beS (enteren geftattet fein
1
). bleiche Regeln müßten für

ben @tanb gelten, ben ber Entwurf auch h^r gan$ übergebt. igm

33erhältni$ ju ben gemeinf dt) af tlidjen ^inbern will ber ©ntmurf

burd) bie ©Reibung grunbfäfclidj eine Snberung ber elterlichen Sfteäjte

unb Pflichten nicht eintreten laffen. ©och überträgt er bie (5r$iehungS=

gemalt („@orge für bie "ißerfon") oorbehaltlidj abweichenber Slnorbnungen

beS SBormunbfchaftSgerichteS im galle einfettig oerfdjulbeter (Scfyeibung

ausschließlich bem unfdmlbigen £eil, im gaüe beiberfeitigen SöerfchulbenS

hinfichtlich ber @öhne oom jurücfgelegten fechften Lebensjahre an bem

33ater, hinfichtlich bei' £ö<hter unb ber noch nid^t fedjS Safjre alten «Söhne

ber Butter (§ 1456). Dem oon ber (SrjiehungSgewalt auSgefchloffenen

eiternteil wahrt er bie Befugnis, mit bemtinbe perfönlich ju oerfehren;

bie näheren Slnorbnungen foll erforberlichen gallS auch hier 1>a§ 33ormmü>

fdjaftSgericht treffen (§ 1457). Die Soften beS Unterhaltet ber gemein*

fchaftlidjen $inber legt ber Crntmurf nach Der Sdjeibung wie mäljrenb

ber ©he nicht beiben (Altern gemeinfdjaftlich, fonbern junächft bem $ater

unb erft fubfibiär ber Butter auf; er Verpflichtet jebod) gefchiebene

Butter $u einem angemeffenen beitrage aus ben ©infünften ihres 2$er*

mögend unb bem (Ertrage eines ton ihr betriebenen SrwerbSgefchäfteS

(§ 1458). Daß er biefen Slnfprudj für unübertragbar erflärt unb eine

Slnfrechnung gegen ihn ausließt, entfpridjt ber Sflatur beS SBerhältniffeS.

Unbillig aber ift bie öefthnmung, baß bie Butter nur bann ju einem

Beitrage oerpflichtet ift, wenn bem 33ater »bie elterliche Nufenießung an

bem Vermögen beS ßinbeS nicht jufteht". Denn wenn bie üftotioe ben

Langel jeber föücffichtnahme auf bie ©röße beS ÄinbeSoermögenS bamit

entfdjulbigen , baß ber SBater ja ftetS auf feinen Nießbrauch oerjtchten

feinem ©utadjten für ben 20. 3furiftentag SBb. 2 ©. 235—262 gegen iebe <Sr)e*

f<$eibungdfhafe ober Slbfinbung; er roifl jebod) bei gütergemeinfcf>aftltd)en <5t)*n

bie Vereiterung bei fdjulbigen (Statten auf Soften be§ unfäulbigen Oert)üten

(oben ©. 429) unb aufeerbem bem unfdjulbigen (S^egatten (inäbefonbere bet un*

fäulbigen frau) einen roefentlid) gleiten Unterl)altganipru<h gewähren, ra 'e iX

bemfelben toäfjrenb ber (£t)e aufam.

*) £tnidjiu§ ©. 94—96. ber bie SJtotiue ju § 1455 etngefjenb nüberlegt,

toia ber fdjutbigen ftrau uubebingt bie gtücffetjr jum früheren Flamen unb

©tanb auferlegen.
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fönne, um fid) ben Beitrag bcr 2)hitter im JJatte ber Unjutänglichfeit

beö ÄinbeSoermögenS 51t oerfdjaffen (S. 630), fo liegt hierbei bie fc!t}iefe

Sluffaffung bcr elterlichen Sftufcnießung als eines in eignem Qntereffe

begrünbeten felbftänbigen SRechteS ju ®runbe, beffen preisgäbe trofc ber

bamit oerbunbenen 3lu8einanberreißung oon 93erroaltung unb Sftufcnießung

unb ber hierin enthaltenen Schwächung ber väterlichen Stellung ohne

Nachteil für bie beteiligten um eine« anbermeiten größeren Vorteil« mitten

erfolgen fönne. £er Entwurf hat auch «ncr fünftlidjen £echnif JU*

liebe bie einfache Regelung beS $erhältniffe3 aus bem natürlichen ®e=

fidjtSpunft ber beiberfeitigen Slternpflidjt oerfchmäht.

Schließlich beftimmt ber (Snttuurf, baß btc „Sluflöfung ber (*h ß

infolge £obe$erflärung" (II) burch bie Schließung einer neuen

(£t)e fettcnS be£ jurücfgebliebenen (Sh^gatten erfolgt, fofem nicht ber (entere

bei ber (S^efd^ttegung weiß, baß ber für tot erflärte (£hegatte noch

ober bie neue @he au£ einem anberen ©runbe nichtig ift (§ 1464) 1
).

^infichtlich ber gemeinfehaftlichen ^inber aus ber aufgelöften (§t)e follen

bie $orfchriften, welche für ben gall ber Scheibung einer ©t)e burch ein

„beibe ©hegatten für ben fchulbigen £eil" erflärenbeS Urteil gelten (!),

„entfpredjenbe Slmoenbung" finbeu (§ 1465).

3n einem stoeiten Slbfchnitt beS gamilienrechtS faßt ber Entwurf

unter ber Überfdjrift „25erroanbtf djaf t" eine $eihe oerfchiebeuartiger

SDtoterien 5ufammen, beren SDMttefpunft jeboch baS SRechtSoerhältniS §nnfchen

(Sltern unb $inbern bilbet.

ßuoörberft trifft er SÖeftimmungen über „e h e 1 i d) e 31 b ft a m m u n g"

(£it. 1)
2

). @r erflärt nicht bloß bie mährenb ber @hc empfangenen, fonbern

auch üor ^cr ®he empfangenen unb nach bereu ^Ibfdjluß geborenen

$inber für „ehelich" (§ 1466) unb legt ber 00m 181. bi§ jum 300.

£age tor ber (Geburt reichenben gefetlichen „(SrnpfängniSjeir eine abfolute

(alfo auch für bie lebensunfähige grühgeburt geltenbe) Söebeutung

bei (§ 1467; über 5lbf. 2 ogt. oben S. 59-60). gälft bie @m*

*) 93ebenfen gegen § 1464 bei 3*obfoto3fi ©. 47 u. bef. bei b. ©djcurl
©. 892—393; ber leitete Witt bie alte 6f)e minbeftenä bann aufredjt erhalten,

wenn beibe (Regatten e3 tuoflen; in §äHen ber Ärieg8= ober ©eeberfdjoflenljeU

fott ber jurütfgebltebene begatte bor Slblauf uon 5 3a§ren überhaupt feine

neue 6t)e eingeben bürfen.
2
) «gl. ^ierju SEBctd&fel, «magajin für beut. 9t. Sb. 8 ©. 326-335;

Dl§ha«fcn, Gentralbtatt
f. ©ünäfologie, tjerauSg. b. 9fr ttf#, Seipaig 1889

9fr. 1; 3röb*oh)gfi ©. 88; Älöppel ©. 348 -349; äüeftrum, ©utad&ten

6. 969—974. Bie alle mißbilligen bie fdjroffen ^täfumtionen ober ttielmetyr

ftiftionen beS (SnttourfS; äÖeflrutn toünföt, baß bei nad)getoiefenem (Sijebtudj

bie Vermutung ganj wegfalle.
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pfängniSseit tjanj ober tcitoeifc in bic (Slje, fo gilt eine Vermutung für

bic Vaterfdjaft, bie auch bann 'JJlafc greift, wenn währenb ber ganjen

(SmpfängniSjeit bic ($he gerichtlich oon £ifd) nnb Söett getrennt mar

(§ 1468). Dtefe Vermutung fann nur burd) ben SBeweiS ber 9ttcht=

rjoüjiel)ung beS 23eifchtaieS in ber ©mpfängniS^eit mtberlegt werben; in

(Ermangelung eines folgen 23eweifeS wirft fie wie eine giftion unb ift

auch im galle beS Ehebruches ber 5rau, ber früheren ©chwangerfdjaft

berfelben, beö mit ber Vaterfdjaft unoereinbaren 9teifegrabeS beS ßinbeS

unb ber 3^u9u«9^u"fä^iö^tt beS ÜJianneS fd^ted^t^in unumftöfelich (§ 1 469).

3rättt bie ©mpfängniSjett ganj oor bie ©he, f° tritt &ie gleiche Ver-

mutung nur bann ein, wenn ber C^emann in ber (^mpfängniSjeit ben

SÖeifdjlaf ootljogen hat ; wenn jebod) ber (Shemann ftirbt, ohne bie ©he*

üdjfeit beS ftinbeS angefochten ju h^ben, fo wirb auch VKX für 33ei*

fdjlafSt>oll$iehung oermutet (§ 1470). ©S gilt al[o nicht bloß ftetS, wie

bie Üflotioe fageu, ber „mögliche", fonbern unter Umftänben auch ber

„unmögliche" Vater als „wirtlicher Vater". Die Unehelichfeit eines

währenb ber £he ober innerhalb 300 Xagen nach Auftöfung ber @he

gebornen tinbeS fann, folange ber @hemann lebt, nur oom Qrhemann

felbft burch einen höchft perfönlidjen formellen AnfechtungSaft, ber „fich

als einfeitigeS SßedjtSgefchäft barftellt", geltenb gemalt werben; biefeä

Anfechtungsrecht erlifcht burch eine auSbrücfliche Anerfennung beS ftinbeS,

bie ebenfalls als ein höchft perfönlicheS formelles „einfeitigeS ÜRechtSgefchäft"

bet)anbett wirb, unb burch SlMauf eines QahreS nach erlangter Kenntnis

t>on ber ©eburt (§§ 1471—1474). Der (Seemann fann, folange baS

$inb am &ben ift, bie Anfechtung nur burch ©vhebung ber AnfechtungS*

flage gegen baS £inb, nach bem £obe beS ÄinbeS burch eine gegenüber

bem ^achlaggericht afyugebenbe SillenSerflärung wirffam oornehmen

(§ 1475). Qn bem AnfechtungSprojef?, welcher burch 3ufa^eftimmungen

jur eioilprojeporbnung im «Sinne beS Offizialprinzips auSgeftaltet werben

fotf, ift ber befchränft gefchäftsfähige bemann pro^egfä^ig, jebe Ver^

tretung beSfelben aber ausgeholfen (§ 1476). Das in einem folgen

^rojcß erlaffene unb wa'hrenb ber tfebenSjeit beS (ShemanneS rechtskräftig

geworbene Urteil wirft für unb gegen alle (§ 1477). Analoge Regeln

gelten hinftchtlich ber Anfechtung ber erfolgten Anerfennung beS frinbeS

(§ 1478). Alle anberen beteiligten ^ßerfonen, bie SKutter, baS ®inb felbft

unb Dritte (einfchliefclich ber l'eljnS- unb {Jibeifommijsanmärter, -äftotioe

@. 660), fönnen bie Unehelichfeit beS ®inbeS nur bann geltenb machen,

wenn ber C^emann entweber bie ©helichfeit angefochten hat ober geftorben

ift, ohne burch Anerfennung ober geitablauf baS Anfechtungsrecht oer=

loren 31t ha&en (§ 1471). Diefe ©eltenbmachung erfolgt, folange nicht
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etwa ein oom (Seemann angeftrengter SlnfechtungSprojefe noch unerlebigt

ift, nad) ben gewöhnlichen ®runbjäfeen über RechtSOerfolgung. Durd)

eine pofttioe Söeftimmung wirb enblid) für ben gall, bo§ infolge einer

ju frühzeitigen ©ieberoerheiratung ber grau ein Äinb nach bem gefefc*

Iidjen VermutungSfoftem jmei eheliche Väter haben würbe, bie Vaterfchaft

je nach ber ®eburt beS ÄinbeS üor ober nach Ablauf ton 270 Stögen

feit Sluflöfung ber erften Qfyt bem erften ober ^weiten ©Ijetnann ^geteilt

(§ 1479). Sitten biefen Vorfdjriften liegt baS SBeftreben ju ©runbe,

ntc^t nur bie Slufbecfung ber Uneheticbfeit eines $inbeS tljunüdjft $u oer-

hüten, fonbem auch eine mögltchft balbige unanfechtbare geftfteüung ber

^erfonenftanbSoerhältniffe $u errieten. ®eljt nicht aber audj fytx ber Grnt*

wurf in ber Durchführung eines mechanifch wirfenben Rechtsformalismus

auf Soften beS materiellen Rechtes $u weit? öS bleibt bodt) immer ein

fonberbareS Stücf RechtSorbnuug, bafe ber nadj jehnmouatlicher 9(bmefen-

hett ^urücttehrenbe ©hemann ein gleichzeitig eintreffenbeS oöllig unreifes

Äinb, ber wei&e Vater trofc nachgewiefeneu ©^ebrudhö ber grau mit

einem Sieger einen flehten SDMatten unweigerlich als feinen «Sprößling

hinnehmen mujj. SlnbrerfeitS wirb burd? bie bem (Shemann eingeräumte

unbebingte DiSpofitionSbefugniS über ben 'ßerfonenflanb eines noch

zweifellos nicht oon ihm herrührenben ftinbeS bie üttöglidjfeit fchroffer

Verlegungen beS fittlichen Gefühls unb mohlberedjtigter gamilienintereffen

gefchaffen.

(Sinen wichtigen ©egenftanb betreffen bie Vorfdjriften über „Unter-

haltspflicht" (£it. 2), bie ber Entwurf mit Red)t in baS gamiüen>

recht ftellt, inbem er bie Unterhaltspflicht als eine aus bem familienrecht*

liehen 33anbe ber Verwanbtfdjaft (ober ber (£he) entfpringeube fittliche

Verpflichtung betrachtet (ätforme <S. 676 ff.). Qn Übereinftimmung mit

ber SWehrjahl ber geltenben Rechte legt er nicht nur allen Verwanbten

in geraber $inie, fonbem auch Den ®efd)wiftern eine gegenfeitige Unter»

haltspflicht auf (§ 1480) J
). Dagegen befeitigt er ohne ®ruub bie im

^reufrfchentfanbrecht anerfaunte unoollfornmene Verbinblichleit ber fonftigen

erbberechtigten Verwanbten, bei Vermeibung beS VerlufteS ihres (Erbrechts

ben geforberten Unterhalt ju gewähren. Sluch fennt er feinerlei Unter*

haltspflicht swifchen Schwiegereltern unb Sdjwiegerfinbern ober $wifchen

Stiefeltern unb Sticffinbern unb nimmt auch bei ber Söemeffung ber

UnterhaltSanfprüche eines Verwanbten auf baS SöebürfniS eines Grt)egatten

!) Älöppel ©. 344-345 bitttgt biefe Jöefttmmungen, tobclt aber bie 3er*

flörung beä 3«fain 'ncn^nöe* mit *>em ©rbrec^t; er roifl batjer allen üöoreltem

unb (toennfdfcon toegen ifyrer abgejä)toäd)ten UnterfyaUSpflidu" in geringerem

«Dlafoe) and) ben ©efdrtüiftern einen $flid)tteil3aniprnclj getoäfjren.
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beSfelben feine föücfficht (üDiotioe @. 679—680 u. 608). 31(5 weitere

VorauSfefeungen bev begrünbung einer Unterhaltspflicht, bereit Vorl)anben=

fein fotnit berjenige bemeifen mug, welcher einen UnterhaltSanfpruch ergebt,

behanbett ber Entwurf bie bebürftigfeit auf ber einen Seite (g 1481)

unb bie Sciftungöfä^igfeit auf ber anbem ©eite (§ 1482). Unter mehreren

Unterhaltsberechtigten gewährt er bem näher jum Erbe berufenen einen

Vorrang, burdjbricbt jeboct) biefe flfegel burch unbebingte 3UT^(flcfe
ul19

ber ®efct)wifter hinter bie Verwanbten geraber Sinie unb burch eine be*

fonbere Orbnung beS VerhäftniffeS jmifchen ben Stnfprüc^en beS Ehegatten

unb ber £inber (§ 1483). Von mehreren Unterhaltsverpflichteten foll

ber Ehegatte ÜOr Den Verwanbten ^afteit (§ 1484), wäfjrenb unter ben

Verwanbten bie Reihenfolge beS gefeilteren Erbrechts entfeheibeu unb nur

ber Vater oor ber -ättutter unb bie Verwanbten geraber Cinie oor ben

®efehmiftern haften follett ($ 1485). Mehreren gleichzeitig Unterhalts*

t>erpflichteten wirb feine folibarifct)e, jonbern nur eine anteilige Haftung

nad) Verhältnis ihrer geglichen Erbanteile auferlegt (§ 1486). &iftung*>

unfähige Verwanbte werben in Slnfeljung ber Unterhaltspflicht ber übrigen

Verwanbten, unterhaltspflichtige Verwanbte, gegen welche bie SHechtSoer*

folgung int Qnlanbe auSgefchloffen ober erheblich erfdjwert ift, $u fünften

beS bebürftigen „als nicht oorhanben angefehen" (§ 1487). Der Unter*

IjaltSanfpruch umfaßt ben ftanbeSmäfjigen Unterhalt einfchliefjlich ber Soften

bev Erziehung, ber Xaufe unb ber Vorbilbung ju einem bejonberen Gebens*

beruf unb in Ermangelung einer Verpflichtung beS Erben auch D *e ^es

erbigungSfoften (£ 1488). Doch fyabm bie ®efdjmifter nur 2lnfprudj

auf notbürftigen Unterhalt 1489). Huer) fattn nur notbürftiger Unter*

halt oerlangt werben, wenn ber berechtigte feine bebürftigfeit felbft oer*

fcfjulbet ober ftch gegen ben Verpflichteten bergeftalt betragen fyat, baß

ein ©runb zur Entziehung beS Pflichtteils oorläge (§ 1490). Die ®e*

Währung beS Unterhaltes foll regelmäßig in einer Leibrente unb nur

unter befonberen Untftänben auf Eintrag beS berechtigten fvaft gerichtlicher

©eftattung in auberer 9lrt erfolgen 1491). Eine Sttachforberung für

bie Vergangenheit finbet nur oom Verzuge beS Verpflichteten ober oon

ber SRechtShängigfcit beS 3lnfprucheS an ftatt ($ 1492). Der Unterhalts*

anfpruch für bie Qufunft fann im $onfurfe beS Verpflichteten nicht geltenb

gemacht werben 1494); er ift unverzichtbar unb wirb burch Voraus*

leiftung nur infoweit aufgehoben, als biefelbe traft gefe^tteber Verpflichtung

ober für eine angemeffene grift erfolgte (§ 1495); burch 2ob beS be*

rechtigten ober Verpflichteten wirb er, oon ben fct)on fälligen im oorauS

ju bemirfenben t'eiftungen abgefehen, ftets beenbigt («5 1496). — 2lüe

biefe beftimmungen finb mit einzelnen Vorbehalten infoweit für angemeffen
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ju erachten, als eS fid) um bic gegenfeitige Unterhaltspflicht swifdjen ge=

trennt lebenben Verwanbten t)anbett. @S ift ober ein ftarfer SDlt^griff

beS Entwurfes, bafj er in baS oorbejeichnete Schema aud) bie Vcrhältniffe

$mifcf)en Angehörigen berfelben ^auSgemeinfchaft hineinzwängt ! Vor allem

wiberfpricht eS jebem gefunben ®efüt)l, wenn er feiner inbioibualiftifchen

unb mechanifchen Schabtone juüebe bie Verpflichtung ber Altern jur

(Srnäfjrung unb (Srjiehung ber ftinber nach ihrer pefuniären Seite f»n

als eine befonbere unb fctbftänDigc Unterhaltspflicht aus Vermanbtfdjaft

fonftruiert, fie oon ber elterlichen ©ewalt unb oon ber elterlichen Sftufc*

niefcung an etwaigem $inbeSOermögen oöllig loSreifjt unb mit ber Ver-

pflichtung $ur Alimentation verarmter Angehöriger auf bie gleiche «Stufe

ftellt! Offenbar paßt ber ganje .gufänitt nach oem eignen ©e*

ftänbniS ber SDiottoe jugleich mit bem ©Aftern ber öffentlichen Armen*

pflege eng jufammenhängenben Titels fchlechthin nicht für baS einfachfte

unb natürlichfle VerpflidjtungSoerhältniS ber Seit, meld)eS bie Altern mit

ber Sorge für ihre $inber bis ju bereit Selbftänbigfeit betaftet. $>er

©ntwurf fieht fich benn auch Genötigt, eine titztyt oon AuSnahmebeftim*

mungen ju treffen, um feine Siegeln über Unterhaltspflicht biefem galle

einigermaßen anjupaffen. DaS „minberjährige unoerheiratete $inb" gilt

feinen Altern gegenüber auch bann als „wegen VermögenSlofigfeit unb

(£rmerbsunfähtgfeit" bebürfttg, wenn ju feinem Unterhalt ber Stamm
feines eigenen Vermögens angegriffen werben müßte 1481 Abf. 3).

Vater unb Dftutter gelten einem fold)en ßinbe gegenüber auch bann, wenn

beffen Unterhalt ihren eignen Unterhalt beeinträchtigt (!), infofern als

leiftungSfätjig, als fie ben Unterhalt beS SinbeS „bei 33erücffichtiguug

ihrer anberweiten Verpflichtungen für fich unö gufammen ju

beftreiten im ftanbe finb" ;
boct) trifft fie biefe gefteigerte Unterhaltspflicht

nicht, foweit ber Stamm beS $inbeSoermögenS ausreicht ober ein anberer

jur (Bewährung beS Unterhaltes an baS $inb oerpflichteter Verwanbter

oorhanben ift (§ 1482 Abf. 2). £)er UnterhaltSanfpruch beS minber*

jährigen unoerheirateten $inbeS wirb bem UnterhaltSanfpruch beS ©he*

gatten gteichgeftellt unb bem beS gefchiebenen Ehegatten oorgejogen, währenb

ber UnterhaltSanfpruch jebeS anberen $inbes gleich bem eines fonftigen

Verwanbten hinter bem beS jefcigen wie beS gefchiebenen ©Regatten jurücf=

ftehen foll (§ 1483 Abf. 2—3). Statt einer gemeinfehaftlichen ©Itern*

Pflicht werben gefonberte Unterhaltspflichten beS VaterS unb ber Sftutter

angenommen, oon benen bie beS VaterS junächfl eintritt, bie ber Sttutter

aber bann ooranftefjt, wenn berfelben bie elterliche Sftufcmefcung ^nfteht

(£ 1486); hierbei wirb wieber bie Butter, falls fie burch bic gejefcliche

9iegel unbillig belaftet wirb, jum Verzicht auf bie Sflufcniefjung angemiefen
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(Üftotioe @. 691). $)ie in ihrer Allgemeinheit übrigens bebenfttdje unb

für fleinbürgerliche nnb bäuerliche Itohältniffe burctjauS unpaffenbe fltegel

ber ©emährung beS Unterhaltes in gorm einer Leibrente wirb ju ©unften

beSjenigen Unterhaltspflichtigen, „welchem baS ErjiehungSrecht gegen ben

berechtigten jufteht", bahin abgeäubert, bafc berfelbe bie 2lrt ber ©e-

Währung beS Unterhalts unb bie griff, für welche bie itforauSleiftung

erfolgen foll, felbft ju beftimmen hat; Eltern haben baS gleiche
s
Jiecf)t

auch gegenüber ben nicht unter ErjiehungSgemalt ftehenben finbern,

jebod) mit Vorbehalt einer bie SBeftimmung ber Gütern wegen befonberer

Umftänbe abänbernben richterlichen Entfdjeibung (§ 1491 9lbj. 3—4).

SBMr erhatten alfo bie tröftliche (Gewißheit, ba§ fraft biefer Ausnahme

oon ber SRegel Altern auch fünftig bie veraltete govm beS Unterhalts

burch Sftaturafoerpflegung im |)aufe ihren unermachfenen ßinbern gegen-

über an Stelle beS im (Sinne ber mobernen ®elbwirtfchaft normalen

Unterhalts burch vierteljährliche Entrichtung einer Leibrente mahlen fönnen

!

Sludj fann ber 33ater noch fernerhin, falls baS Bericht eS nicht anberS

beftimmt, bem erwadjfenen ©ohne auf ber Unioerfität feinen Sechfei

monatlich ftatt vierteljährlich fehlen ! Qft eS nicht aber fchon an fich

üoltfommen unerträglich, bafc alle biefe Säfce, bie fich auf oaS urfprüng*

lichfte unb normalste Verhältnis beziehen, in ber ©eftalt angehängter

SluSnahmebeftimmungen ton gejefctichen Regeln auftreten? Unb wie wenig

wirb fchließlich trofcbem biefe üerfcfjrobene Orbnung bem Sefen beS

beutfehen ^aufeS gerecht
1
)! Sie ^ängt freilich m^ oer juriftifchen Qtx-

fefcung ber $)auSgemeinfchaft in allen teilen beS Entwurfes innig §u=

fammen. QnSbefonbere ftimmt bie Einfchränfung ber ein engeres 33aub

torauSfe^enben 2)?obififationeu ber Unterhaltspflicht auf „minberjährige"

Äinber unb bie ^ierbure^ bebingte oöüige Mißachtung ber natürlichen

(Stellung ber im Elternhaufe oerbleibenben grogjährigen Äinber mit ben

burchgängig oerwirflichten „©runbfa'fcen" beS Entwurfes überein. Allein

baburch wirb bie Sache um nichts beffer. £>afc auch bie ©eljanblung

ber gegenfeitigen Unterhaltspflicht ber Ehegatten nach ber Schablone ber

fubfibiären AlimentationSanfprüche aus ^erwanbtfcbaft eine Ungehörigfeit

ift, brauchen mir nicht näher auszuführen; wer bie 1280—1281 mit

V) 93gl. and) 3JIenger ©. 34—39, ber an bas „SH&blatt, toetdjeä tagltdh

mit $lu3nat)me ber SBod&entage crfdjetnt" erinnert. SJlenger finbet überbie§

in § 1491 eine SJereroigung bei Slmmentoefenä unb forbert bie gejefctidje J\cft=

fteftung einer perfönüa>n 3>iutferpflid)t, $u fdugen (ogl. *pr. H. & ft. II 2

67 u. 68), fotoie bie ©infdjränfung beS SertretungSredjteS auf Mtter, bereu

eigne? flinb geftorben ift ober benen boä} ärjte unb 23ormunbfdjaft§gerid)t ben

Emmenbienft geftatten. D6 baä uicl Reifen mürbe?
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ihren 33ermeifungen auf bie 1481 2Ibf.2, 1488 Slbf. 4 unb 1492—1496

unb btc hier nachgeholten ©eftimmungen über bie ®attenpfli<hten in ben

§§ 1483—1484 jergliebert, wirb fich beS (SinbrucfS nicht erwehren, baß

ber Entwurf ^ter bie eheliche ©emeinfd)aft fogut wie bie £auSgemein*

fdjaft in undeutlicher Söeife mißhanbelt.

$m britten £itel, ber baS „föechtSoerhältniS amifchen

(Sltern unb ehelichen ftinbern" orbnet, tritt bie trofc aüer 2ln=

lehnung an beutfchrechtliche Qnftitute oolljogene Sluflöfung ber beutfchen

£auSgemetnfchaft flar ju £age.

Sftur bie oorangefchtcften „atigemeinen 33orf djrif ten" (I) enr*

galten einige 3u9cP^n^n*ffc an bie ©inheit beS $aufeS. $)enn hiernach

[oft jebeS bem elterlichen |)au$ftanbe angehörige $tnb, folange eS ent=

roeber unter ber ©rjiehungSgewalt feiner (Sltern fteht ober oon benfelben

unterhatten wirb, ben Altern „tinb(td)en ©ehorfam" fcfmlben (§ 1498) l
) unb

„in einer feinen Gräften unb feiner £ebenSftellung entfprechenben iBeife

ben (5ltern in bereu |>auSmejen unb ©ewerbe unentgeltlich $>ienfte ju

leiften" oerpflichtet fein (§ 1499). £>a nach Den „allgemeinen ©runb*

fehlen " beS SntwurfeS bie ®ehorfamS; unb SMenftpflidjt beS großjährigen

$inbeS hofften* bann eintreten würbe, wenn baS ßinb oon ben ßltern

in Erfüllung ihrer „gefefclichen Unterhaltspflicht" im £>aufe oerpflegt wirb

(Ü)iotioc @. 713 unb 715), fo liegt in biefen Söeftimmungen eine gewiffe

5Rücffia)tnahme auf ben häuslichen SBerbanb. $)och hat °er Entwurf fich

aud» hier nicht entfdjloffen, gleich bem fächfifchen ©efefebud) (§§ 805—806)

fchon ber häuslichen ©emeinfehaft als foteher eine berartige üBirfung bei-

zulegen. Vielmehr fchulbet baS großjährige $inb, welches im Altern*

häufe aus eignen Mitteln lebt, ben Gritern weber ©ehorfant noch ^äuS*

liehe Dienfte ; eS fefct fich nur, falls eS fich ber ^auSovbnung nicht fügt,

ber ®efaf)r aus, „baß bie Altern ihm bie häusliche ©emeinfehaft fünbigen"

(9ttotioe @. 713). $m übrigen werben biefe „allgemeinen SBorfchrtften"

mit einer ©eftimmung eröffnet, welche bem ehelichen ftinbe ben gamilien*

namen beS SBaterS beilegt, bagegen über baS SRecht $ur Erteilung beS

33ornamenS unb über ben eintritt in ben @tanb beS Katers fchweigt

(§ 1497, ogl. oben <S. 85), unb mit ^orfchriften über bie Qu*

ficherung ober (Bewährung einer 5luSftattung feitenS beS HaterS ober

ber SOlutter befchloffen (§ 1500). Qn festerer £ütficht erfennt ber (5nt*

Wurf in Siberfprudj mit bem bisher im größten £ei(e $)eutfchlanbS

geltenben föecht eine SRechtSpflidjt jur SluSftattung ober Ausrichtung

M Seljt mit Unre#t tabelt «. @ o l b f djm ibt ©. 114 bic 2lufual)me ber*

artiget 33eftimmungen.
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roeber Töchtern noch ©Öhnen gegenüber an. ©leidjwohl ftotuiert er,

obfdjon er ben ©egriff einer unoollfommenen ober natürlichen Verbinblich*

feit grunbfäfclich oermirft, eine Slrt oon unoollfommener SluSftattungS*

Pflicht. £enn bie einem Äinbe „wegen beffen Verheiratung ober (£rria>

tung eines eignen |>auSftanbeS" oon Vater ober Butter öerfprochene

ober gewährte „SluSftattung" foü „nicht als ©chenfung" gelten; nur bie

©emährteiftungSpflicht beS SluSftattenben foll nach Analogie ber @d>enfung

beurteilt »erben. Sluch foll baS 2luSftattungSoerfprechen an eine gorm
nicht gebunben jein. Unb wegen beS ®eleifteteu foll feine condictio

indebiti ftattfinben. $)och gelten biefe Regeln nur infoweit, als nicr)t bie

SluSftattung baS gehörige SOcajj überfdjreitet. $at baS $inb eignes Ver*

mögen, weftf)eS ber auSftattenbe Eltemteil als gefeilterer Vertreter Oer*

waltet, fo wirb vermutet, bafe bie SluSftattung aus biefem Vermögen

gewährt fei.

üftit ben uachfolgenbcn ©eftimmungen über (/ e(t erliefe ©ewalt"
(II) *) oerläßt ber Entwurf oöllig ben Voben beS gemeinfehaftlichen Eltern*

rechts unb ber £>auSgemeinfchaft. £)enn bie elterliche ®ewalt ift, wie

fogleichbie „allgemeinen Vorf Triften" (1) ergeben, ihrem tarnen

jum £rofc nic^t etwa ein gemeinfdjaftficf)cS Elternrecht, baS überwiegenb

toont Vater ausgeübt würbe, fonbem ein befonbereS Stecht beS einen ober

anberen ElternteilS, welches junächft bem Vater unb nach beffen £obe

ber 3Wutter jufteht unb je nachbem ben Vater ober bie sJD?utter in

einen „Inhaber ber elterlichen ©emalt" üerwanbelt (ogl. oben

@. 34 ff.). (Sie entbehrt ferner jebeS rechtlichen 3ufammcnfean9c^ m^
ber ^auSgemeinfchaft, ba ber ®runb unb bie ®renje ihveS SöeftanbeS

auSfchlie§lich in bie 9)cmberjährigfeit beS ftinbeS oerlegt wirb 1501).

inhaltlich hat fie cu,e boppelte 33ebeutung, inbem fie erftenS Pflicht unb

SRecht ber oormunbfchaftlicheu gürforge für bie ^erfou unb baS Vermögen

beS ftinbeS begrünbet, ameitenS ihrem Quhaber „baS 9f?ed)t ber iftu^

nießung an bem Vermögen beS ÄinbeS" gewährt 1502). dagegen

ffat fie mit ben fonftigen SluSflüffen beS ElterntoerhältniffeS (#eiratSfonfeuS,

Unterhaltspflicht, Slnfpruch auf ®ehorfam unb häusliche SMenfte, 2IuS*

ftattung u. f. w.) nichts ju thun.

(Sntfchiebener als auf irgenb einem anberen (Gebiete hat ber Entwurf

hier mit bem römifchen Stecht gebrochen. Sllle noch fortoegetierenben

tiefte beS ©toftemS ber patria potestas, ber VermögenSunfähigfeit beS

^auSfinbeS, ber^erfoneneinheit, beS ^ßefulienrechtS, ber abjeftijifchen klagen,

ber ©maneipation u. f. w. finb oerfchwunben. Man wirb ihnen feine

*) %l. $ulb, ©utadjten ©. 419-445; Älöppel a. q. O. Söb.33 G. 350 ff

.
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Thuine nachweinen. Leiber mir ift mit bem bei uns niemals recht

heimifc», geworbenen fremben Stoff nicht zugleich ber ©eift ber roma*

niftifdjen Quriöprubenz gemieden. Denn obwohl ber Entwurf Ijier nur

mit beut feiern Stoff arbeitet, preßt er benfelben in bie medjanifd)*

inbiotbuatiftifche ©ebanfenfdjablone, bie nun einmal ba« unentrinnbare

#erhängni« alle« eckten ^rioatrechte« bilben foll, bie aber ben echten ©eift

be« beutfdjen gamilienrecht« unbarmherzig ertötet. Die ganze ©runb*

antage biefer elterlichen ©emalt im Sinne eine« von ber natürlichen Cr*
ganijation be« ^äudttc^en 33erbanbe« to«geriffenen befonberen 9tedjt«oer*

hältniffe« wtberfpricht bem Sefen be« beutfdjen eiternrecht«. Demgemäß
aber ift auch m einzelnen bie oorgefcf}lagene 9iecht«orbnung unbeurfd)

aufgefallen.

Der Entwurf faßt junächft bie bem „Inhaber ber elterlichen ©e*

malt" als Pflicht unb Ütedjt zugemiefene „Sorge für bie ^ßerfon

unb ba« Vermögen be« $inbe«" (2) al« eine freier geftaltete

35ormunbfchaft auf. ®emiß märe ihm Sterin beizutreten, menn er

unter „2$ormunbfchaft" ba« beutfehrechtliche SRunbium oerftänbe unb im

väterlichen üflunbium ben urfprünglidjften unb fräftigften £vpu« biefer

zugleich ©errfct)aftjSred)te unb £errfchaft«pflichten in fich fchließenben

Sdmfegewatt erblicfte. Allein bie« ift nicht feine Meinung! <£r verfteht

vielmehr unter „SBovmunbfchaft" bie 2Ilter«oormunbfdjaft über bie Saife

unb behanbelt nun bie elterliche ©emalt al« eine äJJobififation biefe«

normalen Ttypu« ber ^ormunbfehaft. Senn eine folche begriffliche Um*
fehrung ber natürlichen unb fittlichen Seit nur von ben ÜHotiven geprebigt

mürbe, fönnte man vielleicht an einen bofrrinären Scherz glauben. Der

£e$t felbft aber belehrt un« über ben bitteren (5rnft ber Sache. Denn

gleich Dcr erf*c Paragraph/ ber von bem $nt)ait ber elterlichen ©ematt

fpridjt, befteht lebiglich au« ^ermeifungen auf fünfzehn entfprechenb am
Zuwenbenbe (jum Teil mieber weitere $ermeifungen bringenbe) "para*

graphen be« fpäteren Titel« über bie 2Uter«oormunbfchaft. Senn ein

itfater ober eine Butter, bie über ihre SKecht«ftellung ju ihren fönbern

Seiehrung im ©efefcbuch fucr)en, oon vornherein auf biefen § 1503 flogen,

— muß ihnen nicht, fall« ihnen nicht beim Slnblicf be« unverftänblicf)en

Konglomerat« oon Sorten unb 3iffern bie ©ebanfen überhaupt oergehen,

ber ©ebanfe fommen, baß boch üttepfnftophele« bem Schüler ba« Sefen

be« fechte« trefflich gefchilbert h<*be? @ine folche Techntf ift unerlaubt,

— fic ift mehr al« ba«, fie ift miberfinnig ! Da« uralte, heilige 9tedt)t«-

verhättni«, ba« aller 9techt«gefUtung geheimni«oollen &eim barg, barf

auch ber moberne ©efefcgeber nicht burch 33erweifungen regeln; mag er

feine Aufgabe noch f° nüchtern unb fühl erfaffen, ba« naturgegebene 23anb
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borf cv nicht nadj bem ÜDZufter eines jum (Srfafc beäfelben beftimmten

93erljältniffe$ formen! Unb nun frage man fidj, nachbem maninmübe

ooller Arbeit mit £ülfe ber ÜJiottoe alle biefe frembartigen Säfee, in

benen gelegentlich oon einer 2ftel)rljeit oon ^ormünbern ($ 1653), ihrem

©efamtj(hulbDerl>ä(rm3 (§ 1696) unb bem „Slmte" be8 SBormunbeS

(§ 1700 Hbf. 1) bie töebe ift, in bie (Spraye beS Elternrechts überfefct

$at, ob baS fadjlidje Ergebnis mit unferer beuten Sluffaffung oon ber

Stellung beS StoterS unb mit ber fittlidjen gorberung einer ftarfen uäter*

liefen Autorität über baS £au8finb übereinftimmt? @$roerüd> wirb

mau biefe Srage bejahen tonnen. Diefe analog anjmoenbenben itfor*

fcfyriften über bie gefefcliche Vertretung be$ üftünbelS burd) ben Vormunb

(§§ 1049— 1651), über bie Verwaltung ber üttünbelangelegenbeiten

(§§ 1660—1662, 1664, 1605 unb 1667), über bie gegenfeitigen 2ln*

fprüdje au« ber Vormunbf^aftöfü^rung (§§ 1696—1698), über bie ftted)*

nungätage (§ 1700 5lbf. 1) unb über bie Haftung be$ Vormunbfc^aftö*

geriete« (§ 1702) finb eben auf ein tobllig anberSgearteteS Verhältnis

beregnet

%\& SluSflujj ber oormunbfchafttidjen <£orge beS „Räbers ber

») Söir greifen nur einige fünfte fyrauS. flach § 1651 %. 1 fann bet

Sater ntt^t blofe feine Ätnber nicht gegeneinanber, fonbern auch fein flinb nic^t

gegenüber feinem SBater ober @rogoater obet feinet SRutter obet ©tojjmutter

Mitteten. Wach § 1651 3- 4 foE it)m baä Sormunbfchaftägericht bie Vertretung

entziehen, toenn baS ^nteteffe bed ftinbeä $u feinem eigenen ^ntereffe obet ju

bem einer anbern Don i()m oertretenen ^tofon ober einer mit ifnn in geraber

Sinie oertoanbten Sßerfon ober feined d^egatten in „erheblichem @egenfafe" ftet)t.

3)ie elterliche SSertoaltung am ßinbeäbermögen fann nicht nur bem beftebenben

Diente a,emäf$ nach § 1510 burch bie SBefiimmung eineS @rblafferä ober ©cfjenferd

auSgefchloffen , foubern auch «ach § 1660 butch ben 3utoenbenben an beliebige

„SUtorbnungen* gebunben toerben, obtoobt eine fo gebunbene Sertoaltung einem

Jüater nicht aufgebrungen toerben fann, ohne ihn in eine fchiefe Sage au bringen.

£et Sater braucht fein 33eraei<hntä anzufertigen unb feine Sicherheit ju befteQen,

bie SBertoaltung aber toirb nicht in fein Vertrauen gefteüt, fonbern burch ba3

SSerbot ber 93ertoenbung oon 2)ermögen3gegenfiänben in eignen flutjen (§ 1662)

unb burch Die Übertragung aller Sorfcbriften über bie Anlage ber ÜJiünbelgelber

(§§ 1664, 1665 u. 1667) in enge Ueffeln Qefdt)lagen, bie nur baS 33ormunbfchaft3*

gericht lodern fann. (Sr raufe bei 93eenbigung ber JÜertoaltung Rechnung legen

unb auf Verlangen ben CffenbarungSeib leiften (§ 1700 2lbf. 1 u. SWotiöe ©. 747).

©eine Haftung ift burchtoeg bie be3 Söormunbä (§§ 1696— 1698); eS trifft ihn

auch bie iBetoetelafl, bafe er bie ©orgfalt einei otbentlichen .gmuioaterä ange*

toanbt hat (9Hottoe 6. 748). $afe bie« nicht baS österliche «öcunbium beä

beutfehen Rechtes ift, bebarf feiner näheren Darlegung. — 2lm toenigften fönnen

toir ber Beurteilung oon Qrulb beiftimmen, ber fogar noch eine weitere &b*

fchtoächung ber oäterlichen Siechte oerlangt (Ogl. S. 421, 428—429 u. 444).
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elterlichen ©eroalt" für bie ^ßcrfon be$ $inbe3 ^ebt bcr Entwurf

bie ,,(£r$iehung" unb bic „5lufficht" befonberS ^cn?or, gewährt ba$ jur

Ausübung ber (äSrjiehungSgeroalt erforberliche „Qiifytxtdft" unb perpflichtet

bag VormunbfchaftSgericht auf Hutrag beä GrjiehungSberechtigten 5Ut

Unterftüjmng beSfelben „burdj geeignete ,3n>ang3maj;rege(n" (§ 1504).

ßugleic^ erfennt er einen Slnfprud) auf Verausgabe be§ oon einem

anbeten roiberrechtlich vorenthaltenen ÄinbeS uno auf 3urücfJütjrung be£

flüchtigen tinbeS mit poUaeinc^er £ülfe an (§ 1505). hieben bem Vater

ftattet er bei beftetjenber ©he bie Butter mit einem Slntett an ber

unb bem 9ted)t ber Sorge für bie ^erfon be3 $inbe3 aus, cntjie^t ihr

jebodj bie gefefelidje Vertretung beS ftinbeS unb roat)rt bem Vater ba3

entfdjeibenbe ©ort (§ 1506) J
). ^u bem Anträge auf tfnttaffuug be§

$inbe$ auS bem StaatSoerbanbe ohne gleichzeitige Beantragung bcr

eignen ©ntlaffung foll ber „Inhaber ber elterlichen ©eroalt" ber ®e=

ne^migung be3 VomunbfchaftSgerichteg bebürfen (§ 1507). 3)aß bie

wichtige grage be£ religiösen ChrjiehunggrechteS bem £anbeSredjt über*

roiefen roirb (§ 1508), ift fdjon oben erroäfmt (S. 142). Da nach

bein ©ntrourfe $eirat nicht münbig macht, oerbleibt ber oerheiratete

minberjährige Sot)n unter ber oollen elterlichen ©rjiehungS- unb

SlufftdjtSgeroalt (üttotioe @. 753); bagegen roirb htnfichtUch ber oer*

heirateten minberjährigen Tochter roemgftenS bie thatfädjliche gürforge

für bie ^erfon als Sache beö Cannes bet)anbelt unb beä^alb bie elter*

liehe ©eroalt in ihrer perjbnlichen Dichtung auf bie gefefcliche Vertretung

in perfönlichen Angelegenheiten eingefchränft (§ 1509).

SaS bie bem „Inhaber ber elterlichen ©eroalt" juftehenbe „elter*

liehe VermögenSoerroattung" betrifft, fo mobiftjiert ber ßntrourf

hier nur in wenigen fünften bie ©runbjäfce be£ VormunbfchaftSrechteS.

(£r läj?t bie 5Iugfchlie§ung ber elterlichen Verwaltung burd) lefctrotllige

Verfügung ober 3uroenbung unter Vebenben ^inftc^tüc^ ber bem Äinbe

*uaeroanbten VermögenSgegenftänbe au (§ 1510). Den £reiS beteiligen

VeräugerungS* unb VerpflichtungSgefchäfte , $u beren Vornahme eS ber

Genehmigung beS VormunbfchaftSgerichteS bebürfen foll, begrenzt er enger

als im VormunbfchaitSrccht, geht jeboch auch ^ier m ber Sinfchränfung

beS „Inhabers ber elterlichen ©eroalt" weiter als bie geltenben ©efefee

(§ 1511). ©egenftänbe, bie hiernach nur mit (Genehmigung be£ Vor-

l
) $em 23orfd)lage t>on ftuib 6. 421 u. 444 , bafe bei 3JleinunQ«toeTicf}ie=

beizeiten jttifdjcn SBatcic unb SJlutter bietmcljr bai 33otmunbfd)aft3«

geriet entleiben foll, toirb niemanb beiftimmen, bcr nod) ein gejunbeä Qfa=

milienlebeu tottt!
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munbfchaftSgcricht« veräußert werben fönnen, foü ber „Qnhaber ber elter-

lichen ©ewalt" bem ftinbe auch nicht $u freier Verfügung ju überlaffen

cermögen (§ 1512). £)inftchtlich ber ßuläfftgfeit einer allgemeinen ober*

oormunbfchaftlichen Ermächtigung jum Abfdjluß geroiffer Verpflichtung«*

gefchäfte unb fn'nfidjtücf) ber &Urffamfeit ber oberuormunbfd)aftlid)en ©e*

nefjmigung unb ber Solgen ihre« Unterbleiben« roirb roteber auf ba«

Vormunbjct)aft«recht oerroiefen 1513—1514). Durch eine bloße

Orbnung«oorfchrift wirb ber beginn eine« neuen £rroerb«gefchäfte« im

tarnen be« Äinbe« ohne (Genehmigung be« Vormunbfchaft«gericht« oer*

boten (§ 15151

Erfreulich ift e«, baß ber (Sntrourf bie „elterliche Nutznießung" (3)

feftgehalten unb nicht als ein oon ber elterlichen ©eroalt getrennte« unb

oollfommen felbftänbige« Stecht, fonbent ,,al« einen, allerbing« mehr

accibentalen, 23eftanbteil ber elterlichen ©eroalt" geftaltet f)at, obfehon

„bamit tont Stänbpunfte be« (introurfe« au« ein frembartige«, bem bor*

munbjehafttichen Gljarafter ber elterlichen ©eroalt nicht entfprecheube«

Clement in biefe hineingetragen roirb" (3Rottt>e @. 724 ff.). Qnbem er

mit ber elterlichen ©eroalt oon Stecht« roegen bie Nufcnießuug an allem

tinbe«oermögen, welche« nicht al« „freie« Vermögen" baoon be*

fonber« ausgenommen ift, oerfnüpft, befinbet er fid) in (Sinflang mit ber

beutfchrechtlichen Ausprägung be« elterlichen üttunbium«. Auel) ift gegen

bie Söefchränfung be« freien Vermögen« auf bie au«fchließltch sunt perfön*

liehen ©ebrauche be« ftinbe« beftimmten Sachen, bie burch Verfügung

eine« dritten bei Gelegenheit einer Quroenbung an oa^ $inb bafür er*

Marten ©egenftänbe, ben (Srroerb au« felbftänbiger Arbeit ober bem ge*

ftatteten felbftänbigen ^Betriebe eine« Grrroerb«gefchäfte« unb bie nach

bem Surrogation«prin$ip sunt freien Vermögen gehörigen ©egenftänbe

(§§ 1516—1519) nicht« einjuroenben. Allein ber £utrourf oerläßt

fofort roieber ben gefunben familienrechtlichen ©oben, roenn er bie elter*

liehe Nufcmeßung ben Vorfchriften über ben Nießbrauch unterroirft

(§ 1520) unb fo grunbfäfctich al« ein nach oen Regeln be« ^nbtoibual*

fachenrecht« $u beurteilenbe« eigne« btngliche« Stecht an ben einzelnen

Sachen unb fechten be« tinbe« fonftruiert. üftag aud) biefe SBehanb*

lung«roeife fid) an ba« bisherige gemeine stecht unb bie meiften neueren

©efefcgebungen anfdjließen, fo beruht fie boct) hier roie bei ber ehelichen

Nufcnießung auf einer romaniftifchen Verunftaltung be« beutfehen gamilien*

rechte« unb follte in unferem fünftigen ©efe$buct) feine Stätte finben.

Selbftoerftänblich muß nun ber Chttourf eine Sülle fchroerfälliger unb

unb roenig burchfiebtiger ©eftimmungen hinzufügen, um ben Nießbrauch

fo ju „mobileren", baß fich ein StechtSoerhältni« ergiebt, roelche«

Öierfe. (Snttoutf e. bütß. öefefcb. 30
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einigermaßen einem aus bem sJJed)t an ber <ßerfon fließenben unb burd)

feine familienredjtliche ©runblage unb 3roecfbeftunmung begrenjten ein*

Ijeitttdjen NufcungSredjt am 3tinbe3oermögen als an einem ©an^en ähnelt,

ßunädjft nrirb bicfer Nießbrauch auf bie jeweilig jum ÄinbeSoermögen

gehörigen ©egenftänbe eingefcfyränft (§ 1521). Sobann wirb bem „^n*

haber ber elterlichen ©ewalt" bie ^nuentarifationSpflicht ertaffen (§ 1522).

SBeiter follen bie Sßorfchriften über ben Nießbrauch an oerbrauchbaren

©adjen feine Slnwenbung ftnben, fo baß ber „3nJ)aber ber elterlichen

©ewalt" an folgen (Sachen fein Eigentum erlangt unb nur bie jur

Nufcung burdj Verbrauch beftimmten oerbrauchbareu (Sachen unb traft

befonberer (Genehmigung beS itformunbfchaftSgerichteS auch anbere oer*

brauchbare <3adjen verbrauchen ober in eignem Hainen t-eräußern fann,

woraus er bann jum ©rfafc beS SBerteS nach Söeenbigung ber Nu^
nießung verpflichtet wirb (§ 1523). $)afür foü er regelmäßig $u einer

©idjerheitsleiftung nicht angehalten werben fönnen (§ 1524). Siegen

Erfüllung einer an fich erft bei SSeenbigung beS Nießbrauchs fälligen

itferbinblichteit §u einem früheren Qeitpunft foü eS wie bei ber ehelichen

Nufcnießung gehalten werben (§ 1525 mit einer fdjwer auflösbaren 33er-

weifung auf ben fd>on hinreidjenb bunfel gefaßten § 1296). 2ln „gop

berungen, Slftien auf Qnfjaber, ©runbi'tfjufoen unb ©igentümerhtopothefen"

foü bie elterliche Nutznießung nicht bie gewöhnlichen fechte eines Nieß*

braucherS gemäß ben g§ 1028—1036, fonbern nur „ein Necht auf

iöejiehung ber grüßte" begrünben (§ 1526); wegen ber etwa erforber*

liehen Verfügung über bie betreffenben fechte ober bie eingebogenen ©elber

wirb ber „Inhaber ber elterlichen ©ewalt" auf fein SßerwaltungSrecht

oerwiefen (9)?otme @. 781). Sirb ein (SrwerbSgefchäft im Namen beS

$inbeS betrieben, fo ergreift bie elterliche Nufcnießung „bie einzelnen

bem (SrwerbSgefdjäft gehörigen ©egenftänbe" überhaupt nicht, gewährt

metmehr nur ein Diecht auf ben jährlichen ^Reingewinn, foweit berfelbe

nicht jur $)erfung früherer
s
-&rlufte oerwanbt werben muß (§ 1527);

hier bilbet alfo, obwohl ber Entwurf bieS 3u9cftänbniö hinter einer

Negation oerfteeft, ein ^ermögenSinbegriff als ©anjeS baS Objeft beS

Nießbrauches (SDcotioe ©. 782), fo baß man fich erftaunt fragt, warum
beim ber Entwurf überall fonft mit einem folchen Slufwanbe oon jhmft

bem Segriffe beS SBermögenSganjen aus bem ülöege gegangen ift, wenn

ber oerpönte ^Begriff fchtießlich bennod) burch euie ©eitenpforte in ben

Stempel beS gemeinen ÜtedjteS einsieht. $)er SSefriebigung ber ©laubiger

beS SinbeS aus bem Vermögen beSfelben foll bie elterliche Nufenießung

in fetner Seife ein £)inberniS bereiten (§ 1528); auch foß biefelbe bei

ber Sürbigung ber ?eiftungSfähtgfeit beS Ätubcö behufs Erfüllung einer
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Unterhaltspflicht auger Betracht bleiben 1529). genauer

lehnung an bie beim gefefclichen ehelichen (Güterrecht getroffenen ©eftim*

mungen werben auch Ijier im Verhältnis beS ÄtnbeS 311m „Qnbaber oer

elterlichen ©ewatt" bie Verbinblichfeiten beS äinbeS grunbfäfelich ebenfalls

bem nidjtfreien Vermögen beS SinbeS jur ^aft gelegt, gewiffe Verbind

lidjfeiten aber ( inSbefonbere T)eliftSfchulben unb auf baS freie Vermögen

bezügliche <Sdjulben) als haften beS freien Vermögens behanbelt unb

awifdjen beiben VermögenSmaffen (Srfafeanfprüdje begrünbet (§ 1530).

©benfo werben bie mit ber elterlichen Sftufcnießung oerbunbenen Vaften

nach bem Stifter ber für bie eheliche Nufcnießung aufgeftellten ^äfce

normiert (§ 1531). (Sin überaus üerfünftelteS unb unnatürliches 25er*

hältniS läßt ber (Entwurf eintreten, wenn bem „Qnhaber ber elterlid)eu

©ewalt" bie Verwaltung oon ÄinbeSoermögen entjogen ift; bann foll

feine elterliche Nufcnießung nicht, wie bieS (abgefehen oon ben gälten

einer abmeichenben Söefttmmung bei einer bem ftinbe gemalten Qu*

weubung) bem Sefen ber ^acfye entfpräct)e *), überhaupt wegfallen, fon*

bem als eigne« bingliches $Kecf>t fortbewegen; allein bie eigne Ausübung

biefeS fechte« wirb bem „Qntyaber ber elterlichen (Gewalt" genommen

unb für Rechnung beSjelben auf baS ftinb übertragen, baS fic feinerfeitS

burd) ben ju feiner VermögenSoerwaltung berufenen gefefclicheu Vertreter

ausübt (!); an ben „Inhaber ber elterlichen Gewalt" ift nur ber Über-

fdjuß ber Nu^ungen über bie Soften unb haften ber Nufcnießuna, herau^*

jugeben; im galle beS Ruhens ober ber (Sntjiehung beS VerwaltungS-

rechtes fönnen auch bie bem „Qnhaber ber elterlichen (Gewalt" jur l'aft

fallenben Soften ber Unterhaltung beS ÄinbeS oorabgejogen werben;

auch ha*/ mü Ausnahme beS galleS ber ruhenben elterlichen (Gewalt,

ein bergeftalt oon ber eignen Ausübung feines Nießbrauches auSge*

fchloffener (Slternteil bie an fich erft bei ©eenbigung beS Nießbrauches

fälligen Verpflichtungen fofort ju erfüüen (§§ 1532— 1533). (Gleich

ber ehelichen Nufcnießung wirb baS elterliche Nutzungsrecht für unoer--

äußerlich unb unpfänbbar erflärt (§ 1534), bie ^fänbung aber ber

barauS gezogenen grüßte nach Analogie beS § 1299 eingefchränft

(§ 1535). ©ine 33eenbigung ber elterlichen Nu£nießung oor SBeenbigung

ber elterlichen (bemalt foll burd) bie Verheiratung beS ÄinbeS eintreten,

fofern nicht bie @he ohne bie erforbertidje (Genehmigung beS nu^ungS*

berechtigten ©ItemteilS gefchloffeu ift (5; 1536). Slud) wirb, währenb

ein Verjicht auf bie elterliche (Gewalt unsuläffig ift (jj 1561), ein 55er*

5icht auf bie elterliche Nutznießung in ber gorm einer oor bem Vor*

>) Stf. auch ftuib @. 422, 439 u. 445.

30*
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munbfdjaftSgericht abjugebenben (Srflärung jugelaffen (§ 1537), — eine

bem Sefen ber Sact)e mtberfprechenbe SBeftimmung, ju treuer ber (£nt=

wurf lebiglidj burd) bic fc^on oben befprochene VoSreißung bev elterlichen

Unterhaltspflicht oon bem elterlichen ©efamtoerhältniS genötigt wirb.

So aber ift e$ überhaupt ein nicht bloß fünftlicheS, fonbern auch unooll*

fommeneS Surrogat, welches ber (Entwurf anftatt einer mit gruchtgenuß

oerbunbenen munbfehaftlichen Vermögensherrfebaft bietet, Söirb auch

ber im ^rinjip angenommene Nießbrauch an ben einzelnen ©egen*

ftänben bis $ur Unfenntltchfeit umgeinobett, fo bleibt boch ber ©runb*

typuS eines inbioibualiftifch angelegten eignen binglidjen ÜiechteS unoer*

mijd)t. Alle Beziehungen, welche jwifdjen biejem Nießbrauch unb ben

fonft auS bem elterlichen Verhältnis fließenben fechten unb Pflichten

einjchließlich ber VermögenSoerwaltung hergeftellt werben, oennögen in

ihrer äußerlichen unb mechanischen SirfungSmeife baS fehlenbe innere

$3anb nicht ju erfejsen. 3u^t flaffen überall ffliffe unb Sprünge, unb

bie Einheit beS beutfehen §aufeS geht fläglid) in krümmer. @in oäter-

licher Nießbrauch, ben unter Umftänben baS &inb für ben Vater aus*

juüben hat, fennjeic^net (ich fchon burch biefen einen 3ug als ein in

Sahrheit feiner familienrechtlichen ©runblage entfrembeteS ©ebilbe.

SBefonbere Beftimmungen trifft ber (Entwurf über bie „elterliche

bemalt ber Butter" (4). Die üttutter toirb, wie fchon ermähnt ift,

burch ben £ob beS Vaters jum „Inhaber ber elterlichen ©ewalt".

Aud) erlangt fie bie elterliche ©eroalt mit Ausnahme ber elterlichen

Nutznießung in ben roichtigften fällen beS NuhenS ber oäterlichen ©e*

roalt unb bie oolle elterliche ©eroalt infolge SobeSerflärung beS Vaters

unb im Jolle ber Verroirfung beS oäterlichen ^Hechtes mit Auflöfung ber

@he. AIS „Qnhaber ber elterlichen ©eroalt" roirb bie -Diutter an fich

bem Vater oollfommen gleichgeftellt. Allein für Ausnahmefälle foll ihr

ein „Veiftanb" jugeorbnet werben, ben baS VormunbfchaftSgericht auf

Anorbnung beS VaterS, auf Antrag ber SDiutter ober aus befonberen

©rünben im ^ntereffe beS ftinbeS $u befteüen hat (§ 1538). SMefer

Beiftanb, beffen SirfungSfreiS burch bie Sefteüung auf gewiffe Singe*

legenheiten ober auch auf eine einzelne Angelegenheit eingefchränft werben

fann (§ 1539), foll bie SWutter bei Ausübung ber elterlichen ©ewalt

unterftüfcen unb überwachen unb bie nötigen Anzeigen an baS Vormunb*

[chaftSgericht machen 1540). Seine rechtliche Stellung ift bie beS ,,©egen=

oormunbeS" ; nur wirb burch feine ©enehmigung auch °ie ©enehmigung

beS VormunbfchaftSgerichteS infoweit erfefct, als biefelbe 3war ju einem

ÜtedjtSgefcbäfte beS VormunbeS, nicht aber ju einem 9fed)tSgefchäfte beS

Inhabers ber elterlichen ©ewalt erforbert wirb (§§ 1541—1543). —
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Üftit ber (Einführung ber mütterlichen ©eroalt fnüpft ber Entwurf jroar an

mancherlei beftehenbe SHechtöinftitute beulfcher |)erfunft an. Slllein inbem

er biefetbe mit ber väterlichen ©eroalt fd>lechthin gleidjftellt unb auch in

2luSnat)mefäüen nur burdj bie guorbnung eines unterftüfcenben nnb fon-

troüierenben ©egenvormunbeS ergänzt, bringt er für gan$ $>eutfd)lanb

eine tief eingreifenbe Neuerung, «Sicherlich erfüüt er mit ber grunbfäfcltchen

Slnerfennung ber mütterlichen (Gewalt eine in unferer 9techtSgefchtchte ange*

legte unb in ben mobernen Hulturverhältniffen begrünbete gorberung 1
).

Sftur gelangt er auch h«* von feinen mbivibualifttfchen unb formatiftifchen

SBorauSfefcungen au§ ju einem teilroeife fchiefen unb teilroeife überfvannten

(Ergebnis. 3un^c^ft bürfte bie mütterliche ©eroalt nicht als eine neben

ber väterlichen ©eroalt überhaupt nicht vorhanbene unb erft mit beren

Wegfall entftehenbe einfeitige -IDcachtvotlfommenheit fonftruiert roerben.

Vielmehr entfvräche bem Siefen beS beutfchen $aufeS allein bie 3luf=

faffung ber „elterlichen" ©eroalt als eine« gemein fchaft Hajen

(Elternrechtes, roelcheS fich in ber „väterlichen" Gewalt, folange eine

fofche befteht, voraugSroeife barftellt, jeboch Otaum für eine neben ber

väterlichen ©eroalt in fefunbärer Söeife roirffame „mütterliche" (Gewalt

bietet unb beim S&gfall ber väterlichen ©eroalt fich in biefer mütterlichen

©eroalt fonfolibiert
2
). £)ierauS folgt von felbft, bafj bie mütterliche

©eroalt ftetS jur (Ergänzung ber väterlichen ©eroalt bereitftehen unb

baher bei jeber vorübergehenben roie bauemben ^erhinberung beS 5fl5

milienhaupteS in bie i'ücfe treten muß. $)ie 9)?otive roeifen biefen ©e*

banfen ohne nähere SÖegrünbung jurücf (©. 739). Qnbem nun aber

im galle ber Slbroefenheit ober Äranft)eit beS Katers, folange nicht bie

2>orauSfefcungen beS „muheng" feiner ©eroalt erfüllt finb , bie SDtotter

jeber felbftänbigen elterlichen 23ertretungS= unb ^erroaltungSbefugniS ent*

bet)rt, entfteht ein anarchifcher «3uftanb, bem unter Umftänben nur burch

bie gerabe i)kx am roenigften angezeigte (Einführung eines interimiftifchen

StformunbeS in bie gamilie abgeholfen roerben tonnte. Ütütft bie SDcutter

in bie Stellung beS gamilienhaupteS ein, fo muß von felbft ihre nun»

mehr alleinige ©eroalt an bie Stelle beS gemeinfamtlichen (Elternrechts

*) SÖgl. aud) bie Öutadjten t»on ^faff unb Äoljler in ben SJerfjanbt.

bes XIX. beulen Suriftentagee $b. 2 ©. 158-228. — ferner Älöppel
a. a. 0. Söb. 33 ©. 350 ff.

2
) 3ltmtidi aud) s

4Jfaff a. a. 0. ©. 213 ff.; vgl. aud) ftulb ©. 421.

— ©anj fann fid) ja ber (frttrourf biefer natürltdjen 9lnfd)auung nid)t entjiefyert,

inbent er burd) § 1506 ber 2ttutter fdjon neben bem SJater einen Slnteil an

ber ©orge für bie ^erfon einräumt. Mein eil* „$nt)aber ber elterlichen @e=

toalt" bet)anbelt er troijbem nur ben 23ater.
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treten. Dagegen ift eS wieber eine Verfdn'ebung beS richtigen ©tanb=

punftS, wenn ber (Entwurf bie Butter in bie ihr bisher frembe elterliche

©emalt beS Katers fuccebieren läßt. Sei ber gugrunbelegung beS ©e=

banfenS eine« gemeinjchaftlichen (SlternrechteS würbe aucf) bie ungtücffelige

gaffung biefeS £itelS alSbalb einer gefnnberen gormulierung weichen.

Der „Inhaber ber elterlichen ©ewalt" üerfchwänbe, baS „elterliche" 9iecht

würbe eben ben „(Sltern", baS „väterliche bem „Vater", baS „mütter*

liehe" ber „Sttutter" jurücfgegeben. SBäre fo ber für ben (Sntmurf

offenbar nicht bebeutungSlofe äußerliche ®runb ber oollfommenen ©leid)*

heit beS bem gefchledjtSlofen „Inhaber ber elterlichen (bemalt" in jebem

galle jugemeffenen Greifes ton fechten unb Pflichten befeitigt, jo wäre

ernftlich ju erwägen, ob nicht ber Inhalt ber „mütterlichen" ©ewalt

enger als ber Qntjalt ber „oäterlidjen" (Gewalt begrenjt werben müßte,

Diefe grage würbe namentlich bann auftauchen, wenn bem Vater ftatt

ber ihm bom Entwurf jugebachten fchwächlichen unb gebunbenen Stellung

eine ftarfe unb freie |)auSgewalt eingeräumt würbe. Sluch ber 3J?urter

gebührt eine mit grudjtgenuß terbunbene #errfchaft, nicht bloß eine nach

bem Silbe ber amtlichen Vormunbfchaft geformte gürforge mit ange*

hängtem Nießbrauch. Allein eS entfpridjt ber Sftatur ber @ache, baß

bie für fich ftehenbe Sitwe in ber gerichtlichen unb außergerichtlichen

Vertretung ber Äinber unb in ber Verfügung über bag $inbeSoermögen

minber frei geftellt wirb als baS CSlternpaar ober ber Sßitwer. Sftadj

bem Aftern beS Entwurfes ift nicht bloß auf eine burchfchnittlich gleiche,

fonbern auf eine burchfchnittlich größere ©efehäftSerfahrentjeit unb (Sharafter*

ftärfe beS weiblichen ®efchlechteS gerechnet, ba erfahrungsmäßig grauen

m'el häufiger als üftänner in bie tfage fommen, mit minberjährigen

Äinbern, benen bereits eignes Vermögen jufteht, allein jurücfjubleiben.

iftun ermöglicht ja freilich ber Entwurf bie Söeftetlung eines ber Butter

jugeorbneten SBeiftanbeS. Qnbem er jeboct) biefem Seiftanbe bie gunftionen

eines ®egenoormunbeS jumeift, wirb er bem wirtlichen SebürfniS wenig

gerecht. Denn wenn aus fubjeftioen ober objeftroen ©rünben bie Butter

ber ihr geftellten Aufgabe nicht gewachfen ift, fo ift eS boct) ein höchft

ungeeignetes SluSfunftSmittel, fie jur Vormünberin mit einem ®egen*

oormunbe ju machen! Die ganje Saft unb Verantwortlichfeit ber ge-

fchäftlichen ^hätigfeit bleibt ihr aufgebürbet; fie wirb nur unter eine

Kontrolle geftellt unb empfängt vielleicht nebenbei Ütat unb Unterftüfcung.

(Soll eS benn wirtlich für eine grau, bie oon ®efchäften nichts oerfteht

unb benfelben fremb ;u bleiben wünfcht, feine SOiögtichfeit geben, fich auf

bie persönliche Sorge für ihre ftinber jurücfjujiehen unb bie ©eftellung

eines wirtlichen Vormunbes ju erwirfen? Qft nicht auch, Wenn ber
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^ater ober ba§ ©eria)t bie ättutter für ungeeignet $u einer fdjmierigen

StfermögenSoerwaftung fyäit, bie Einleitung einer ^ormunbjdjaft ber an*

gemeffenere Seg? Wlan fann ja bie neben einer mütterlichen ®ematt

beftehenbe Sßormunbfdjaft befonberS auSgeftalten unb in fold)en Singe*

legen&eiten, in benen bie «Stimme ber Butter jur Entfdjeibung berufen

ift ober rttc^t überhört werben barf, außer gunftion fefcen ober an bie

sJOfttwhrfung ber Butter binben. (Sine ©egenoormunbfchaft aber ift bie

oerfehttefte gorm ber Abhülfe in ber Überwiegenben Sttdjrjaljt ber oorauS*

gefegten gätle. Sftit biefer Einrichtung als allein juläffiger Ergänzung

ber mütterlichen ©emalt wirb benn bod) bie gefängliche gähigfeit unb

Neigung ber beutfdjen grauen weit überfdjäfct. Unterfdjäfet aber wirb

bamit bie ©ebeutung eines neben ber Butter fte^enben 33ormunbe§.

®erabe in ben nieberen ©tänben, bei benen bie 9Jfottoe ein 33ebürfniS

ber Ergänzung ber mütterlichen ®ewalt am wenigften gelten (äffen

(©. 738 u. 798), — im Keinen #anbwerferftanbe, auf bem £anbe —
foielt ber S3ormunb auch heute noch üictfadt) eine überaus wichtige unb

heitfame SKolte. £)ier erfdjeint er in SQ3a^r^ctt oft als Vertreter ber

erlofdjenen oäterftdjen Autorität unb übt ben mot)ltt)ätigften (Einfluß auf

bie Sinber au$, bie ^äufig genug ein reines grauenregiment nicht in

Qucht unb Orbnung ju haften oermag. 35on biefem ©efichtSpunft aus

ift eS fogar bebenflidj, baß ber Entwurf bie Quorbnung etneS 33eiftanbeS

regelmäßig nur auf eine befonbere Qnitiatioe ber beteiligten hin eintreten

lägt. Denn in ber länblichen unb fleinbürgerlicfjen 33et>ötferung wirb

nicht nur eine lefetmiüige 5lnorbnung beS $aterS fetten oorfommen,

fonbern auch ein Antrag ber 9flutter fetbft bann meift unterbleiben,

wenn baS SBebürfniS unb ber SBunfch nach einer Ergänzung ber mütter*

liehen ®eroalt befteht. Qn biefen Greifen mürbe alfo ber ÜSormunb

neben ber üftutter jum Unfegen mancher gamilie ganj oerfchminben.

iftad) unferer Anficht mürbe baS ©efefcbud) ben realen 33erhättniffen

beffer gerecht werben, wenn eS bem 2>ormunbfchaftSgericht bie Pflicht

auferlegte, in jebem gatle bie 9ftutter 51t einer Erftärung $u oeranlaffen,

ob fie bie Öeftetlung eines 3$ormunbeS beantragen will ober nicht,

hiermit wäre jugleich fw* °ie t^arfädt)(idt)e Söerücfjichtigung ber in ben

einzelnen l*anbeStetten herrfcfjenben ungleichartigen 3uftänbe, über welche

bie üWottoe ein wenig leicht hinweggehen (@. 738), ber nötige SRaum

geschaffen. Denn einfichtige ^ormunbfchaftSrtchter würben, fobalb fie

oon 2lmtS wegen mit ber grage befaßt fmb, eines EinftuffeS auf bereu

angemeffene l'öfung nicht entbehren.

Die „gürforge unb Slufficht beS 33ormunbfchaf tS =

gerichtS" nebft ber aus ihr fliefeenben „23ef chräntung ber elter=
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liehen ©eroalt" (5) regelt ber Entwurf nicht im (Sinne ber „reget«

mägigen, organisierten unb präoentioen" obrigfeitlidjen Kontrolle über

ben 5llter8oormunb, fonbern als eine aufeerorbentttdje unb nur in &er=

anlaffung befonberer Umftänbe roirffam roerbenbe SingriffSmacht (SDiotioe

@. 802). Da* 2$ormunbföaftSgerid>t foU bei Verhinberung beS „%fr

Räbers ber elterlichen ©eroalt" bie im Qntereffe be8 ftinbeS erforberlidjen

•üfaj?regeln treffen (§ 1544). @8 foll bei Sftichtbefolgung ber für bie

Ausübung ber elterlichen ©eroalt oerbinblichen $lnorbnungen eines dritten

beren Befolgung fiebern (§ 1545). $Jür ben gall ber ©efährbung be3

leiblichen ober geiftigen Softes beS $inbe$ burch Slftifebrauch ber ettcr-

tichen ©eroalt ober burch 4>ernachlaffigung ber (Slternpflichten ober in-

folge efyrlofen ober unfittlichen Verhaltens beS ^n^aberö ber elterlichen

©eroalt foll baS VormunbfchaftSgericht bie jur Slbroenbung ber ©efatjr

erforberlichen *DJa&regeln treffen unb fann inSbefonbere bie Unterbringung

beS ftinbeS in einer geeigneten gamilie ober in einer @r$iehungS= ober

BefferungSanftalt auorbnen, auch nötigen galls bie elterliche ©eroatt mit

Ausnahme ber elterlichen Sftufeniefeung ganj ober teilroeife entziehen

(§ 1546). (Sbenfo fott eS bei einer erheblichen ©efä'hrbung beS «er*

mögenS beS $tnbe8 burch Wichtroibrigfeit ober VermögenSoerfall beS

„Inhabers ber elterlichen ©eroalt" bie jur 9lbroenbung ber ©efahr er-

forberlichen -iDfafjregeln treffen, inSbefonbere junächft bie fönreict)ung

eines VermögenSoerjeichniffeS unb bie Hinterlegung ber ^oftbarfeiten unb

Wertpapiere be^ro. bie Umschreibung ber Qnhaberpapiere, nötigen gallS

aber auch <Sict)erheit$leiftung anorbnen (§ 1547). Werben biefe $lnorb=

nungen nicht befolgt, fo fann eS bem „Inhaber ber elterlichen ©eroalt"

bie VermögenSoerroaltung ganj entziehen (§ 1550). $ie gleiche Be-

fugnis fteht ihm ju, roenn ber Inhaber ber elterlichen ©eroalt" bie ihm

auferlegte Verpflichtung nicht erfüllt, oor Schließung einer neuen @fje

Slnjeige ju erftatten, ein VermögeuSoerzeichmS einzureichen unb bie

©rbfchaftSauSeinanberfekung (beren 2luffd)ub inbeS geftattet roerben fann)

herbeizuführen (§§ 1548 u. 1550). $n a^en 3'ällen, in benen baS

VormuubfchaftSgericht zu einem (Stnfchreiten berufen ift, fydbtn bie ©e=

meinberoaifenräte unverzüglich nach erlangter Kenntnis bem Vormunb=

fchaftSgeridjt Anzeige zu machen (§ 1552). Unmittelbar fraft ©efefceS

läßt ber (Sntrourf burch SlonfurSeröffnung bie VermögenSoerroaltung beS

„Inhabers ber elterlichen ©eroalt" ein (£itbe erreichen, geftattet aber

nad) Beenbigung beS ftonfurfeS bie ÜlMebereinräumung ber Vermögend

üerroaltung burch ^aS VormunbftfjaftSgericht (§ 1553). Qft eS felbft*

oerftänblich 311 billigen, baß ber Entwurf au$ feiner Nuffaffnug ber

elterlichen ©eroalt als einer Slbart ber SBormunbfchaft bie legten ftoiu
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fequenjen nicht gejogen unb auf Die Einführung einer ftänbigen ober*

oormunbfehaftlichen gürforge unb Stuffic^t oer^chtet hat, fo mürben bie

üon ihm bem Vormunbfchaft«gertcht oerliehenen *8efugniffe $u außer*

orbentlichen Eingriffen auch bann im mefentfichen beizubehalten fein,

wenn bie elterliche ©ewalt im @inne be« beutfeben attunbmm als eine

famtlienredjtliche (S^u^enfa^aft au«geftaltet mürbe. $)enn fomeit bie

naturgegebene <Sdm£gemalt be« gamilienrechte« oerfagt, ha* eben bie

ftaatlidje <Schutjgemalt in bie 33refd)e 5U treten. £>a§ babei bem

bi«fretionären (£rmeffen be« Vormunbfchaft«gerichte« ein weiter <Spiel*

räum gemährt wirb, ift unter ben heutigen Verhältniffen nicht wohl $u

uermeiben 1
). Allein minbeften« gegen bie einfdjneibenbften Verfügungen

be« VormunbfchaftSgeridjte« , mie gegen bie Ägnahme be« ftinbe« unb

gegen bie oöllige ober tetlmeife Enthebung ber elterlichen (Gewalt, müßte

ben (Sltern ein Slnfpruch auf rechtliches ©ehör im orbenttidjen ^rojefc

oerfa^ren eingeräumt werben. £anbelt e« ficf> boefj unt einen eingriff

in ein Ütedjt oon ©otte« ©naben! bie Üttotwe ergeben (8. 805),

hat ber Entwurf gerabe wegen ber Übertragung ber enbgültigen @nt-

fcheibung an ba« Vormunbfchaft«gericht 2lnftanb genommen, mit bem

Verluft ober ber <§uft?enfion ber elterlichen ©rjiehung«gewalt ober Ver*

mögen«üermaltung sugleich ben Verluft ober bie ©ufpenfion ber elter*

liehen S^u^niegung 511 terfnüofen. $a« Äinb felbft fann bem Vater

im Verwaltungswege genommen werben, ber pefuniäre Vorteil au« bem

SÖefife eines roohlhabenben ftinbe« nicht! Diefe tlnterfcheibung ift be*

jeichnenb für bie ben ganjen Entwurf burchsiehenbe Sluffaffung, baß

eigentliche« unb echte« ^rioatrecht boch sulefct nur ba« Vermögensrecht ift.

£)aß bamit zugleich t>k elterliche NufcnieBung, welche mit bem 2£egfaü

ber elterlichen gürforge für ba« finb ihre innere Berechtigung oerliert,

ihrem toahren Sefen entfrembet unb ju einem im egoiftifchen ^ntereffe

ber ©Item begrünbeten Qnbioibualrecht geftempelt wirb, fydbm wir fd)on

oben bemerft. Qm übrigen leiben auch btefe Söeftimmungen be« Ent*

würfe« an bem Langel jeber Untertreibung jwifchen oäterlicber unb

mütterlicher ©ewalt unb in«befonbere an ber oollftänbigen Nichtbeachtung

be« neben bem fechte be« Vater« bereit« oorhanbenen fechte« ber

3)2utter. ©erabe l)kx ift nirgenb« baton bie Diebe, baß im galle ber

Verhinberuug , Unfähigfeit ober ^flichtoergeffenheit be« Vater« junächft,

*) 33orfdf)täge einer minber Dogen fyaffunfl ber iöeftitnmungen be* (frit*

toutfeä mad)t $ulb <S. 431 ff. u. 444, ber aud) mit JKecfjt auf <S. 435 ff. für

bie Übertragung ber @ntfcf)eibung über önt^tetjung ber bäterlidjen ©etoalt auf

ba§ Sanbgerierjt eintritt.
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foweit bieä irgenb thunlich ift, bie ü)?uttcr in bic £ücfe ju trete« hat.

Selbft bcr ihr auSbrücflich jugefprocljene Anteil an ber "Sorge für bie

^erfon be$ ftinbeS wirb burdjweg ignoriert unb geht burd) baS Ver*

fdmlben be$ „QnhaberS ber elterlichen ©ewatt" unweigerlich mit ter-

loren OJDtotiDe S. 806).

Schließlich trifft ber Entwurf eine töeitye oerwicfelter öeftimmungen

über „föuhen unb SBeenbigung ber elterlichen ©emalt" (6).

$)ie elterliche ©ewalt foll ruhen, wenn unb fotange ihr Qnljaber ge=

fc^äftSunfä^tg ober in ber ©efchäftSfähigfeit befchränft ober wegen fyaU

fächlidjer Verhmberung beSfelben bie 9?otwenbigfeit einer anberweiten

allgemeinen fjürforge für baß $inb oberuormunbfchaftlich feftgeftellt ift;

bod) erftrecft fid) biefeS Ütuljen nicht auf bie elterliche ^ufeniefeung; unb

ber minberjährige „gntjaber ber elterlichen (Gewalt" ha* überbieg bie

(Sorge für bie '?erfon be£ $inbe$ in bemjenigen Umfange, in welchem

biefelbe ber Butter neben bem Vater jugebiltigt ift, jebod) „mit ber

iDfaggabe", bafe tytxbei ber „gefefcliche Vertreter" beS ÄinbeS bie (Stellung

be$ ber Butter jugeorbneten „öeiftanbeS" (at (§ 1554). Ütuht bie

elterliche ©emalt be$ Vaters, fo fteht bie elterliche Gewalt mit Aus-

nahme ber bem Vater r-erbletbenben elterlichen iftutmießung ber Üttutter

$u, bie nun atjo auch bie gejefcliche Vertretung unb bie Vermögender*

waltung erlangt, bie lefctere aber unter gebührenber Sahrnehmung ber

Qntereffen beö iftiegbraucherS führen mujj
;

liegt ber ®runb be§ Ruhens

ber elterlichen (Gewalt in ber SDiinberjährigfeit be$ VaterS, fo hat btefer

an ber (SjrjiehungSgemalt unb fonftigen perfönlichen (Sorge für bie $inber

benfelben Anteil, ben unter normalen Verhältniffen bie Butter hätte;

ift ber Vater wegen Verfdjwenbung entmünbigt ober bie G^e aufgelöft,

fo tritt bie mütterliche (bemalt überhaupt nicht an bie Stelle ber ruhen*

ben ®ewa(t beS VaterS 1555). £)a§ biefe Orbnung gefunb wäre,

lägt fich fchwer behaupten. $>ie feltfamen Vorfdjriften über bie (Sorge

für bie ^erfou beS SinbeS mit ihrer Verwanblung beg minberiährigen

Vaters in eine sJD?utter würben wegfallen, wenn ber Entwurf ben @afc

„Beirat macht müubig" aufnähme. Soll eS aber minberjährige Altern

geben, fo barf man benfelben menigftenS baö Oiedjt unb bie Pflicht $ur

Pflege unb Qcrjiehung ber Minber nicht oerfümmern. $)urd) bie £o8-

reijjung ber elterlichen ^u^niefung oon ber elterlichen ©emalt wirb auch

hier baS natürliche Verhältnis oerfchoben. $)afs mit 9iücfficht auf ben

Jortbeftanb be§ väterlichen Nießbrauches nicht bloß im gatte ber @hCs

fdjeibung, fonbern and) im Salle ber 2luflö(ung ber @h e wc9en

erflärung bie ÜJiutter nicht }ur ©rfefcung be3 VaterS berufen fein foll,

ift eine ungehörige fjolge beS oerfcf)lten 'ißrinjipS. Unb ebenfowenig
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fann e« gebilligt »erben, baß im galle ber (£ntmünbigung be« Vater«

»egen Verfdjroenbung bie 2)2utter nicht nur nicht an beffen ©teile treten,

fonbern fogar ihren bisherigen Anteil an ber @r3iehung«geroalt oerlieren

foll (2D?otioe 8. 823). ©inen weiteren gall be« Diuhen« ber elterlichen

©ewalt ftatuiert ber Entwurf roäljrenb ber Unbefanntfdjaft be« gamilien*

ftanbe« eine« tinbe« (§ 1556). Die ©eenbigung ber elterlichen ©e*

roalt foü mit ber Volljährigfeit oe$ $mbe«, mit ber £obe«erflärung be«

Inhaber«, mit ber ©nge^ung einer neuen <£t)e feiten« ber in ihrem

SÖefifc beftnblichen Butter unb mit ber „Verwirfung" berfelben burch

bie Verurteilung ju einer 3uc^t^au<Sftrafe ober minbeften« fech«monat=

liehen ©efängni«ftrafe wegen eine« gegen ba« $inb ober an bem $ütbe

verübten Verbrechen« ober oorfäfclich begangenen Vergehen« eintreten;

bod) behält bie Butter bei Eingehung einer neuen (She ben ber ätfutter

neben bem Vater jugebitligten Anteil an ber <Sorge für bie ^ßerfon ber

Äinber unter Söeiftanbfchaft be« Vormunbe«; ber für tot erflärte „Qn*

haber ber elterlichen ©eroalt" fann biefelbe, roenn er noch ^bt, jurücf*

forbern ; an bie ©teile ber elterlichen ©eroalt be« für tot erflärten

Vater« tritt bie mütterliche ©eroalt; bagegen foü im JJaüe ber Ver*

rotrfung ber oäterlichen ©eroalt bie mütterliche ©eroalt bei Sebjeiten be«

Vater« nur eintreten, roenn bie ©he aufgelöft ift; ber Verjicht auf bie

elterliche ©eroalt ift unjuläffig 1557— 1561). ©eljen roir oon

©injelnheiten , roie ber auch hier ungerechtfertigten 2lu«fchlie§ung ber

Butter bei einem fd)roeren Verfchulben be« Vater«, ab, fo finb bie in

ber ^erfon be« Vater« ober ber SDJutter liegenben J8eenbigung«grünbe

angemeffen georbnet. 3n«befonbere ift e« 5U billigen, bajj bie oäterlidje

©eroalt burch Sieberoerheiratung nicht enbigen, bagegen bie mütterliche

©eroalt burch Sieberoerheiratung erlöfchen foll. Um fo jdjroerere SBe*

benfen aber erroeeft bie unbebingte Slnfnüpfung be« Untergange« ber

elterlichen ©eroalt an bie Volljährigfeit be« tinbe«. hiermit ift bie

£o«reifeung be« eiternrechte« oon ber ;pau«gemeinfchaft uollenbet. Dem
urfprünglidjen unb tiefen ©ebanfen be« beutfehen Ütedjt«, bafi e« auf

bie Vöfung be« ftinbe« au« bem |)au«oerbanbe burch roirtfehaftliche Ver-

felbftänbigung in einem gefonberten £au«ftanbe anfommt, ift ba« £eben«=

licht au«geblafen. Die mechanifche unb gleichförmige SRegel be« (Snt-

rourfe« hat ja freilich ben Vorzug ber „ (Einfachheit Slllein ber

iÖequemlichfeit be« ©efefcgeber« barf ein im größten Seile Deutfdjlanb«

geltenbe« fliegt, roelche« ber nationalen $lnjchauung unb ben roirflichen

Söebürfniffen entflicht, nicht geopfert roerben. Slufserbem jeheinen oor

allem Üiücffichten ber „Verfehr«ficherhett" ben 5lu«fchlag gegeben $u

haben. Sluch biefe jebod) müffen hinter bie 9iücffichten auf bie beutfcfje
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gamilie jurürftrctcn. ÜberbieS fommen btefelben nur hinfichtuch ber

grage nach bcr (Bewährung ober Verfagung ber „®efchäftSfähigfeit" in

Betracht, ^lan tavm aber bic ©efchäftSfäf-igfeit erft unb fdwn mit ber

©rogjährigfeit eintreten (äffen unb gleidnoohl im übrigen bie elterliche

®eroalt an bie |>auSgemeinfchaft fnüpfen. SaS junächft minberjährige

ftinber betrifft, fo haben mir fct)on roieberhoft für ben Safe „£eirat

macht münbig" geftritten. 3Birb berfelbe oenoorfen, fo mug (ebenfalls

mit ber $eirat beS ÄinbeS nicht bloß , wie bieS ja auch ber Entwurf

oorfchtägt (§ 1536), bie elterliche Sftufcniegung, fonbern aud) bie elterliche

(Sr^iehungSgewalt unb Vermögensoerwaltung ihr @nbe erreichen. Qu
einer unoerfürjten elterlichen (bemalt ift neben einem CShemanne fein

fltaum, wät)renb ein felbft unter einer berartigen ©ewalt ftehenber ©he*

mann eine wiberfprudjSoolle fji^ur bilbet. Qn anberen gällen einer

mirtfehaftlichen Verfelbftänbigung beS ^inbeö oor Erreichung ber Voll*

jährigfett gebührt bemfelben minbeftenS ber ©enug feine« Vermögens;

bie elterliche 9htfentegung erfcheint einem folgen ftinbe gegenüber als

ein innerlich unberechtigter hortet!. 21uf ber anberen Seite aber ift ber

toUftänbige Segfall ber elterlichen (Gewalt über bie in ber £>auSgemein=

fct)aft oerbleibenben großjährigen fönber ein Verfloß gegen baS Sefen

ber beutfehen gamilie. Solange bie £öd)ter unoerheiratet im §)aufe

leben, barf beut gamilienhaupte bie in ber Sftatur beS VerhältniffeS ge=

gebene Stellung auch rechtlich nicht oerfümmert werben. Sticht anbei*«

oerhält eS fict) bei bem unoerheirateten Sohne, ber nach Vollenbung beS

einunbäman^igften Lebensjahre« noch m ber Vorbereitung ju einem felb=

ftänbigen VebenSberufe fteeft unb beSfjalb als §auSfinb lebt. Natürlich

barf grogjährigen fönbern baS Riecht jur Söegrünbung eine« abgefonberten

£auSwefenS nicht oerfagt, eS mug ihnen auch behufs folcher Verfelbftän*

bigung ein Slnfprud) aus Verausgabe ihres Vermögens unb minbeftenS

im galle ber fortgefefcten ©ütergemeinfdjaft ein Slnfprud) auf eine 2(uS*

richtung jugeftanben werben, bleiben fie aber im £aufe, fo finb fie

Wirtfdjaftlich unfelbftänbig unb fönnen nicht ohne Sdjäbigung beS ga^

milienlebenS trofcbem bie rechtliche Selbftänbigfeit empfangen, ©ine

rechtliche Crbnung, fraft welcher grau unb ftinber ohne Siffen unb

Stilen beS ^auSoaterS nach ^Belieben ©efdjäfte fdjliegen unb Sßro^effe

führen fönnen, tt)ut baS 3hl*i9e ' uin bie gamilie aufjulöfen unb bamit

• ber bürgerlichen ©efellfdjaft ihren fefteften $alt ju entziehen. Sill man
jebod) burchauS bie ®efchäftSfähigfeit grogjähriger ,£)auSfinber ben „Ver-

fehrSintereffen" juliebe nicht einfehränfen, fo braucht man barum immer

nod) nicht bie elterliche (Gewalt oöüig auszutilgen. W\t ber eignen ®e=

fdjäftsfähigfeit beS $aitSfinbeS ift aunädrft eine Vertretungsmacht beS
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gamilienhaupteS fe^r wohl vereinbar. 3?or allem aber fteht einer gott-

bauer ber elterlichen Verwaltung unb ^utyüe§ung ein £)inberniS nicht

entgegen. Unb einer folgen gortbauer bebarf eS unbebingt! $enn

wenn baS großjährige Sinb im £>aufe unterhatten wirb, fo befteljen a(te

©rünbe fort, welche für eine ftonjentration ber VermögenSherrfchaft in

ber |>anb beS |)auSüorftanbeS fpreeben. £hatfäd)lich wirb ja auch in

ben meiften gälten bie Sache fo gehalten »erben; eS wirb, wenn bie

ättefte £odjter ihre eimmb§wanäigfte (Geburtstagsfeier begangen hat, nicht

bie leifefte Veränberung eintreten unb irgenb eine Unterfcheibung jwifchen

ihr unb ben jüngeren ®efdjwiftern nicht <piafc greifen. ©oll nun aber,

wenn bie £ocf}ter fpäter betratet, ber Vater ihr Rechnung über bie Ver=

wenbung ihrer (£infünfte von jenem Xage an fchulben? Selbftoerftänb*

lieh fann er babei, ba auch femc Unterhaltspflicht, wie mir gefet)en haben,

oon bemfetben Jage an einen fubfibiären Sharatter angenommen §at,

feine Slufwenbungen für bie Unterhaltung in ©egenredjnung ftellen.

Solche Streitigfeiten barf man nicht h^auSforbern $er ©ntwurf

will nicht einmal in Ausnahmefällen eine Verlängerung ber elterlichen

bemalt julaffen (SMotioe S. 831). Qft ba« äinb blöbfinnig ober fonft

beS oormunbfehaftlichen Schubes bebürftig, fo foU gleichwohl bie elter*

liehe (Gewalt unweigerlich erlogen unb eine gewöhnliche Vormunbfchaft

eingeleitet werben, wobei nur bie Altern oorjugSmeife ein Anrecht auf

Übertragung ber Vormunbfchajt h^n. (Sine folche Umfehrung ber

natürlichen Crbnung wirb burch bie erhielte „erhebliche Vereinfachung

beS SüftemS", inbem nun „volljährige ^erfonen in allen gällen unter

ber Vormunbfchaft beftellter Vormünber ftehen", weber gerechtfertigt noch

auch nur entfchulbigt.

$)aS „Rechtsverhältnis ber $inber aus ungültigen

@hen" normiert ber (Entwurf im vierten £ttel burch eine Reihe fchwer*

fälliger unb erft mit $ülfe jaljlreicher früherer Vorfdjriften verftänblicher

Säfce im Slnjchluß an bie im ©herecht burebgeführten ^rtnjtvien

(§§ 1562—1567). $)ie finber follen baher, worin unter Umftänben

eine aufcerorbentliche £ärte liegt, ftetS ohne alte Diücfficht auf guten

ober böfen (Glauben ber Altern bann als uneheliche Äinber gelten, wenn

bie (5he toegen eines gormmangelS ungültig ift. 3>m übrigen follen fte

bei nichtigen wie anfechtbaren @hcn ohne Rücfficht auf guten ober böfen

*) Sögt, aud) SSftljt a. a. C. S. 546—547, toeldjet ben ftall fefct, baß bic

Softer mit 86 $af)ren noä) geheiratet hat unb im etjien 2Boü)enbett ftitbt unb

bafe nun ber grf>toieger?of)n in feinem unb feineä Ätnbeg tarnen bie ftufcungen

öon 15 Sollen einfloßt.
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©tauben ber ©Iteru als eheliche ilinber angefehen werben. Qm 2>er*

hältntö ju ben Altern unb beren ^erroanbten foll eö, falls beibe (Sbe*

garten in gutem (Glauben waren, fo gehalten werben, als wenn bie (£r)e

wegen beiberfeitigen 3>erfchulben$ gerieben wäre. Söefanb fidj ber

3kter allein in böfem ©laubeu, fo werben ihm bie auS ber SBaterfchaft

f(tef?enbcn Wechte oerfagt, währenb bie übrigen äötrfungen be§ &inbe£=

toerhältniffeS fowohl ihm felbft wie feinen ^erwanbten gegenüber ein*

treten; bie elterliche ©ewalt fteht ber sJ)iutter ju. £>ar bie SOJutter

allein in böfem ©tauben, fo wirb fie wie eine als allein fdwlbiger £eil

geriebene Üfyftau behanbelt unb erlangt nach bem £obe be£ 33ater£

ober im galle ber $erwirfung ber oäterlidjen ©ewalt nicht bie mütter-

liche ©ewalt, fonbern nur bie fechte unb Pflichten einer wieberheiratenben

3Bitwe. $t*enn enblict) beibe (Sltern bie (Sfye in böfem ©tauben ge*

fdjloffen haben, fo follen beibe ber elterlichen ©ewalt unb ber 3>ater

überbieS ber fonftigen ^aterfchaftSrechte entbehren, währenb ber Butter

bie «Sorge für bie ^erfon ber tinber in bem Umfange terbleibt, in

welchem baju bie wieberheiratenbe Sitwe berufen ift ; h** foßcn aber

bie 33erwanbten beö Katers nicht als $erwanbte beS ÄinbeS gelten.

3Me ju ©runbe liegenben ©ebanfen finb atfo bie folgenben: bie SUnber

erlangen frete bie fechte ehelicher ftinber gegen ben 25ater wie bie Butter

;

ber 93ater wie bie 9)cutter oerwirfen bie fechte eines ehelichen 53ater£

unb einer ehelichen SUJutter burd) wiffentliche ober grob fahrlöffige Sin*

gehung einer nichtigen ober anfechtbaren @he » bie Butter behält auch

im Jalle beS böfen ©laubenS bie oon ber elterlichen ©ewalt unabhängigen

9Dhttterrecr)te ; baS HerwanbtfchaftSüerhältniS ber äinber ju ben 3?er*

wanbten ber ÜMutter tritt ftetS ooll ein; ba£ $erwanbtfcbaft8üerhältniS

ber $inber ju ben ^erwanbten beS Katers wirb nicht nur burd) guten

©laubeu beö ^aterS, fonbern auch burd? 9utcn ®fouben ber SDhttter

gerettet.

Qm fünften Sitet werben über baS JRechtSoerbältniS ber

unehelichen tinber" junächft „allgemeine 35 o r f dt) vif ten" ge*

geben (I)
l
). £)er ©ntmurf bricht oöllig mit bem im preufHfdjen , öfter*

reichifchen unb franjöfifdjen üfedjt feftgehaltenen unb in oielen anberen

ÜiedjtSgebieten wenigftenS in erbrechtlicher £)inficr)t burchgeführten ©runb*

fafc beS älteren beutfdjen ÜiechtS, bag baS uneheliche $inb auch nt bie

gamilie ber Butter nicht eintritt. 3wifd)en bem unehelichen &inbe forme

beffen Slbfömmlingen einerfeitS unb ber Butter fowie fceren ^erwanbten

M SSqI. 23äf)t ©. 547-550; Sincfelmann II, ©utatyen 6. 446—469;

Rlöpptl ct. a. 0. 2?b. 33 g. 346-350; Menget ®. 39—69.
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anberer(eitS follen vielmehr im allgemeinen „biefelben tRcc^te unb Ver-

btnblidjfeiten beftehen, roie wenn baS £inb ein eheliches märe" (§ 1568).

Doch roirb, roaS jebenfallS ju billigen ift
1
), ber unehelichen Butter bie

elterliche bemalt verfagt unb nur bie Pflicht unb baS 9?ed)t ber ©orge für

bie ^erfon be3 ftinbeS in bemfelben Umfange rote ber roieberhetratenben

Mittue jugeftanben, fo bafe alfo ftets ein Vormunb ju beftellen ift, ber

auch *>ie erjiehung beS StinbeS ju überwachen t)at (§ 1570). Qm
©egenfafc ju biefer GHeichftellung unehelicher unb ehelicher ftinber in ber

mütterlichen gamilie fchliefet ber (Sntrourf baS uneheliche $inb von ber

väterlichen fjamilie vollftänbig aus. DaSfelbe empfängt ben gamilien*

namen ber 2)httter unb jroar, falls biefelbe verheiratet roar ober tft,

ihren &Näbchennamen (§ 1569; über bie Raffung bemfelben vgl. oben

<S. 61 ; vom Stanbe roirb roieber gefchroiegen). Der Vater erlangt

nicht nur feine väterliche ©eroalt, fonbern überhaupt fein Otedjt

an ber ^erfon ober bem Vermögen beS tinbeS. groijchen bem Vater

ober beffen Verroanbten einerfeitS unb bem ßinbe ober beffen Slbfömm*

lingen anbrerfeitS entftehen außer ber befonbevS gearteten Unterhalt«*

Pflicht beS Katers feinerlet UnterhaltSanfprüche. Von trgenb einem

Erbrecht ift im Verhältnis biefer ^erfonen nicht bie föebe. Dabei macht

ber (Sntrourf jroifcheu ben verfebiebenen Birten von unehelichen ftinbern

feinen Unterfchieb ;
foroenig er eheroibrig (in (Ehebruch 0Dev ©lutfdjanbe)

erzeugte $inber surücffefct, begünftigt er SBrautfinber. 9lud) legt er

einer förmlichen „Slnerfennung" beS ßinbeS burch ben Vater feinerlet

^Birtlingen bei. Dieje Regelung ift jroeifelloS einfach unb fonfequent.

@te ift inbeS nicht unbebenflidj. Die ütechtSorbmmg ift auf biefem

©ebiete ftetS infofern in einer fchroierigen £age, als fie ben unehelichen

Sinbern nicht entgegenfommen fann, ohne bie auf bie gegrünbete

gamilie ju gefäljrben, unb bie Qntegrität ber gamilie nicht §u fchüfeen

oermag, ohne baS fchulblofe tinb in SDfttleibenfchaft ju gießen. (£8

bebarf alfo eines SlompromiffeS. 5luf einem folgen beruhen auch *>ie

Vorfdjriften beS ©ntrourfeS. DaSfelbe ift aber bahin ausgefallen, ba§

bem &inbe nach öev SWutterfctte h"1 flHe^ nach ber Vaterfeite hin nichts

geroährt roirb. Diefe tföfung beS $onflifteS ift unbillig unb mißt

ben gehltritt ber 9ftutter unb bie ©dmlb beS Vaters mit allju un=

gleichem Ma§. Durch bie volle ©leichftelfung unehelicher unb ehelicher

fttnber ^trtfic^tHdr) ber VerroanbtfchaftSrechte unb namentlich ber (£rb*

anfprüche gegen alle mütterlichen Verroanbten roirb baS 9ted)t ber legitimen

gamilie verlebt. Dag bagegen uneheliche ftinber nicht einmal gegen bie

i) 3i. 9Jt. 3töbtotodfi 6. 38.
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(Sltern unb ©rofceltem ihres 33aterS einen fubfibiären llnterhaltSanfprudj

unb nicht einmal gegen ihren $atev ein fubfibiäreS (Erbrecht empfangen

follen, tüiberfpricfjt bem natürlichen Verhältnis bev (utSücvtüanb tfdt)aft

.

9)?an barf nicht ber gamilie alle folgen beS gehltrittS eines weiblichen

tJamiliengtiebeS aufbürben, bagegen alle folgen ber Verfehlung eines

männlichen gamiliengtiebeS abnehmen. VollenbS bei SÖrautfinbern wirb

fyierburdj baS materielle stecht ju (fünften einer glatten SRegel gebeugt.

Qm ©runbe ftecft hierin ein @tücf „3ttutterrecht", baS für nnfere $ul>

turftufe nicht paßt, roenn eS auch ber ©elbftfucht ber Männer unb ben

frtoolen 5lnfchauungen mancher treife jufagen mag >)•

Dag berSntnwrf eine „Untcr^altöp f (ic^ t beS unehelichen

Später 8" (II) anerfennt, bebarf feiner befonberen Rechtfertigung 2
). Die

fetten ber Schwärmerei für baS römifche unb franjöfifche ^Srinjip beS

SHuSfdjluffeS ber SBaterfdjaftSflage finb oorüber. 2luch ha* ber (Sntrourf

bie richtige Sluffaffung beS UnterhaltSanfprucfjeS als etneS auf ber 3?er=

roanbtfchaft beruhenben ^Hect)teö burdjgefühvt. Änn er jeboch hierai*3

bie Folgerung jieljt, bag nur baS $inb burch feinen Vormunb ben 9ln-

fpruch geltenb machen, bie Butter im ^rojeß lebtglich als 3cu£jin auf
5

treten fann (§ 1571 unb ÜRottoe ©. 875— 877), fo ftellt er mieber

um eines boftrinären ©efid)tSpuntteS mitten baS natürliche Verhältnis

auf ben $opf unb beförbert burch bie fünftliche 5luSeinanberrei&ung ber

Slnfprüdje beS ßinbeS unb ber 3lnfprüche ber Butter bie Veröiel*

fältigung gehäffiger ^rogeff

c

3
). Den ©emeiS ber Vaterfdjaft fott bie

Vollziehung beS SöeifchlafeS innerhalb ber (SmpfängniSjeit erbringen,

jebe SSeifchlafSüolljiehung aber mit einem anberen innerhalb berfelben

3eit unbebingt ausfließen (§ 1572). Dajs bie fogenannte „exceptio

plurium concumbentium" ausnahmslos burchfchlagen , bagegen feine

nicht auf bie Unficherhett ber Vaterfdjaft gegrünbete (Jinrebe gehört roer*

ben folt, ift ^u billigen
4
). Doch mü§te einerseits fyex »ie bei ber ehelichen

1
) ©etjr jdjarf äufeert fi$ gegen ba* Slbjdjneiben bei 3*ertoanbtfd)aft3banbe3

atoiföen Steter unb flinb unb bie „fdjnöbe" SBegrünbung ber SJiottbe (©. 851)
Äloppel ©. 350, ber ebenfalls für ein jubfibiäreS Grbrecf)t beS uneljetid&en

ÄinbeS eintritt, ©djärfer noä) urteilt 3ttenger ©. 42 ff. gür ba8 (Srbredjt

beS ßinbeS bgl. auctj SSBüfe, ©utadfcten ©. 985—986.
2
) eine fol$e geben bie 2Jtotibe ©. 868-873; au$ Sind elman n ©. 446 ff.,

9W enger ©. 46 ff.

3
) 23gl. SSä^r ©. 547-548.

4
) ®egen bie 3ulaffung ber exceptio plurium unb für oottige ©teidrtleuung

beS SöetoeifeS aufeeretjelidjer unb efjelidjer «Baterfdjaft Älöbpel ©. 347—350,
2öeid)fel a. a. D. unb befonber§ ÜRenger ©. 52—60; ber testete berlongt

fogar bie äöiebertjcrfteüung ber gefamifäulbnerifd^en Haftung mef)rerer SBet^lafcr.
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Vaterfdjaft bcr 33eweiS ber Unmöglichfeit ber Vaterfchaft trofc ber ©ei-

fchlafSoollsiehung in ber ja fo überaus weit erftreeften ©mpfängniS$eit

offenbleiben. 5lnbererfeitS müfjte in Überetnftimmung mit bem geltenben

preufjifchen föecht ber VemeiS ber Vaterfchaft burd) ein auSbrücfticheS

SlnerfenntniS berfetben in einer öffentlichen Urfunbe erfefct werben. Sflach

bem Entwurf fann ber Vater trofe eines folgen SlnerfenntniffeS eS nod)

nac^ 3^te" ftetS auf einen ^rojeg anfommen (äffen, in meiern er

freiließ jene Urfunbe aß „^Beweismittel" $u furzten hat OJttottoe @. 893),

jebodj 5. 33. burch Sßachholung ber exceptio plurium coneumbentiura

fein ®lücf oerfuchen fann. Qn ber preujjifcheu ?rarjS erzielen bie Vor-

munbfchaftSgerichte burch Vernehmung ber ihnen benannten Väter jaht;

reiche öffentliche Stnerfennrniffe, bie einem SchwängerungSprojefe oorbeugen.

künftig bürfte fich ein gewtffenhafter Vormunb niemals mit einem

folchen SlnerfenntniS begnügen, müfete vielmehr ftets $ur Silage fchreiten.

Die Unterhaltspflicht felbft wirb Dorn Entwürfe bem Vater ohne sJiücf=

ficht auf feine eigene l'eiftungSfähigfeit unb auf bie öebürftigfeit beS

ÄinbeS ftets oor ber Butter unb fonftigen Verwanbten auferlegt (§ 1571),

jeboch auf „notbürf tigen" Unterhalt bis jur 3«^ücflegung beS wer*

äehnten Lebensjahres eingefchränft ($ 1572). sM\t bem famitienrechtlichen

SBefen ber oäterlichen Verbinblichfeit ftimmt bieS wenig überein. Viel-

mehr ift bie ^orge für baS $mb an fich auc*j ^cr cme gemeinfehaftliche

©Itempflicht , ber fich nur mi* ÜRüctfic&t auf bie abnormen Verhältniffe

ber Vater fdjon burch 3a^un9 cmc5 ®elbbeitrageS entlebigt; bie 33e=

meffung biefeS ©elbbeitrageS aber muß auch ^cr ntc^t nach bem ohnehin

fehr behnbaren (^efidjtSpunft beS „notbürftigen" Unterhaltes, fonberu

nach bem ©ebürfniS „ftanbeSgemäfier" (5rha^unÖ unD Ziehung er*

folgen, wobei natürlich, ba baS uneheliche £inb in ben ®tanb ber

Butter tritt, ber ®tanb ber Butter entfdjeibet; auch *>*rf Unter*

hattspflicht beS VaterS nicht mit ber Vollenbung beS mer^elmten Gebens*

jahreS wegfallen, fonbern muß infoweit, als baS $inb fich feübft $u

unterhalten noch °ber etwa wegen förperlidjer ober geiftiger ®e=

brechen überhaupt nicht im ftanbe ift, fortbeftehen ober ton neuem wirffam

werben 1

). Qm übrigen fteüt ber ©ntwurf burch Verweifungen auf

*) Sgl. aud) ßinef elmann ©. 466 ff. unb jum Seil 99ät)t ©. 548

bi§ 549. ?Polanb § 1573 forbett toenigftenS SUtmentatton bU jum bofl*

cnbeten 16. SebenSjaljt. 3Jlen flcr <S. 61—69 |d)lägt bot: 3««^nnunQ bet

üoUcn ftedjte eines e^eltdhett ÄinbeS bei 9totjucf)t unb in ätmlidjen Rollen ; im

übrigen Unterl)alt3pfli<$t na$ Wafegabe beS <5infommenS; für ben lebigen 93atet,

bet bei ber (Stjeugung übet 40 3faf)te alt toar, eine nad) feinem eignen ©tanbe

bemeffene Untett)alt8pflt(^t.

©tette. (htttourf e. bfirg. Öefefcb. 31
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frühere Paragraphen feft, bag aud) biefer UnterhaltSanfprud) bie Soften

bcr £aufe, bcr ©rjielmng unb bcr SÖeerbtguug mit umfaßt , bag ber

Unterhalt ^ier ftetö in bcr gorm einer Leibrente ju gewähren ift, baß

aud) hier Alimente für bte Vergangenheit nicht geforbert toerben tonnen,

bag Ijto ebenfalls beim Seifet ber Verhältniffe ein bte juerfannte 9tente

abänbernbeS SrfenntniS möglich ift unb bag im tonfurfe beS Katers

ber UnterhaltSanfprudj für bte 3utof* au(h nic^t gettenb gemacht

werben fann (§ 1574). $)a man unmöglich ber SOhttter einen ©rfafc*

anjpruch roegen ber bis jur 9iccr)tÖ^ängt9fctt ber $lage beS finbeS auf^

geroanbten Soften oerfagen fann (3}?otiüe @. 900), fo wirb fdt)on mit

SKücfftcht hierauf meift ein boppelter $llimentenpro$eg erforberlich werben.

Slbroeidjenb oon ben fonftigen Unterhaltspflichten aus Venoanbtfchaft foll

bie Unterhaltspflicht beS unehelichen VaterS auf ben Cfrben beSfelben

übergehen (§ 1575). Sluch roirb hier jroecfmägigermeife, roährenb im

übrigen auch ^icr eine VorauSleiftung ber Alimente nicht befreienb mirfen

foll, mit Genehmigung beS VormunbfchaftSgerichtS ein Vergleich über

ben UnterljaltSanfpruch für bte sjufonft, inSbefonbere alfo beffen @r=

lebigung burch eine einmalige Slbfiubung jugelaffen (§ 1576) 1
).

Sieben bem Slnfprua) beS unehelichen ÄinbeS wirb ein in jmei

fahren oerjährenber 3lnfprud) ber üttutter auf (£rfafe ber $inbbettS=
foften (Soften ber ©ntbinbung unb beS Unterhalts roä'hrenb fedt)d

Sochen) „innerhalb ber ©renjen ber Sftotburft" anerfannt (§§ 1577 bis

1578). ^Dagegen roirb ber bisher in faft ganj £)eutfchlattb gcltenbe

fogenannte „£)eflorationSanfpruch" ftiüfchmeigenb befettigt (2)?o=

ttoe <S. 912—916). $>em verführten unbefcholtenen Räbchen wirb

jeber ©rfa^anfpruch 9e9en 0Cl1 Verführer oerfagt; ja nicht einmal ber

gefchmängerten unb bann oerlaffenen Söraut wirb irgenb ein $uSftattungS*

ober SlbfinbungSanfprud) gegen ben Bräutigam eingeräumt. Sftur in

ben Sailen, in benen ber 2Jtann burch Vollziehung beS SöetfchlafeS eine

nach ben §§ 176, 177, 179 ober 182 beS ©trafgefefcbucheS ftrafbare

§anblung begangen hat, fann nach °en °&en (©. 196 u. 270) bereits

ermähnten Vorfchriften ber dichter bem gefränften Seibe eine billige

©elbentfa)äbigung jtterfennen. Sir glauben, bag ber (Entwurf hiev wie

fo oft fich gegen baS gefunbe SRedjtSgefühl beS beut|chen VoffeS auflehnt.

£)ie üftotioe behaupten uor allem, bag ber DeflorationSanfpruch aus

„allgemeinen ©runbfä'fcen" ftd) nicht herleiten laffe. Slllein abgefehen

') ©eßcn bte ^ulaffuttfl betattiger Setgleidje eifert SRenget ©. 66. ftxtu

lid) Reiben fie itjr SBebenttid^eS; bo$ bütfte ba« @rfotberni3 ber obertoormunb*

fdjafttidjen Ofenefjmtgung auäteid)en, um 2M&braudj au bereiten.

Digitized by



Uncl}elid)e Äinbet. 9lnfprücf)e bct SRutter. 483

baoon, baj$ fic genau bie gleiche ^Behauptung für ben trofebem auf-

genommenen Slnfprud) auf (Srfafe ber ftinbbettSfoften aufftellen (©. 907),

operieren fic mit boftrinären unb formaliftifchen (ätwä'gungen , meiere

oor ber Sirflichfeit nicht ju befreien oermögen. <Sie berufen fid) auf

bie frühere SBeftimmung be« Entwürfe«, ba§ ber 2lnfpruch auf Schaben*

erfafc burch bie Einwilligung in bie befdjäbigenbe £anblung auSgefchloffen

wirb. 2luch bleibe trofe aller VerführungSfünfte bie ©eflattung be«

Söeifchlafe« fetbft eine unfittlidje #anbtung, bie nicht Cuette oon Weihten

werben fönne. 9)?it biefer formalen ©leichftellung beiber ©efchlectjter

wirb benn boct) baS natürliche Verhältnis auf ben £opf geftellt £)abet

ift mit feinem Sorte baoon bie SRebe, ba§ bie golgen be« gemeinfehaft*

ticken gehltritt« für ben 9)?ann unb für ba« bisher unbefcholtene 2)2ä'bchen

fidj in feiner Seife miteinanber Dergleichen laffen. Sftoch aud) baoon,

bajj ja gälle in grage fteljen, in benen ber sD?ann bie allein au«reichenbe

unb oon ftrenger ©ittlichfeit geforberte Sühne feiner 8dju(b burch ©he*

fchließung weigert, mä'hrenb ba« SWäbdjen jur @t)e bereit ift. Senn bie

aftotwe meinen, ba« gettenbe gemeine Gewohnheitsrecht fei au« einer

Slbfdjwädjung be« fanonifdjen Oiec^tcö entftanben, beffen Sa^ „duc et

dota u
buret) bie <Prari« in ben Sa£ „duc aut dota" umgewanbelt fei,

fo ift nicht abjufe^en, wie ein berartiger Urfprung ba« Qnftitut bi«*

frebitieren foll. £enn bie ^Behauptung, baf? mit bem stuprum „cr^eb=

(icfje, burd) ba« ganje l'eben fidj ^injie^enbe Nachteile" nid)t mehr

oerbunben feien, fteht bodt) glüeflichettoeife auf feljr febwachen Süßen.

Unbegreiflich ift bie fernere 9lufftellung , bafe hcu*c bie $ufaffung oer

£)eflorationSftage nur ba5U biene, „bie Unfittlidjfeit ju beförbern".

hierbei liegen biefelben fopt)iftifd)en SIrgumente 3U ®runbe, welche fo oft

fdjon gegen bie Vaterfchaft«flage in« gelb geführt unb in biefer Dichtung

oon ben ättotioen felbft wiberlegt finb. Sollte man fetbft annehmen,

bafc bie Hoffnung auf (Sntfchäbtgung ben Siberftanb gegen Verführung

fct)wädt)t, fo würbe bod) bafür umgefet)rt in minbeften« gleichem SDtofcc

ber £rieb jur Verführung gebügelt. Sa« bie SDfotioe über bie Schmie*

rigfeiten einer feften Slbgrenjung ber begriffe „Verführung" unb „Un*

befdjoltenheit" ^tn^ufügen , wirb man nur als eine Verlegenheit«au«rebe

betrachten bürfen, wie fic faft jebem 9tedt)t£inftitut entgegengehalten werben

fann. Senn aber enblich bie 3Ö?otioe auch oaS @^eüerfpredt)en be« Ver-

führer« ober bcn förmlichen SÖrautftanb für gleichgültig erflären unb

hierfür namentlich anführen, ba§ ja ber Entwurf ba« Vertöbni« al«

„unoerbinblich" behanblc, fo ift h^rmit ber ©ipfel ber Unbilligfeit er*

reicht. £>intcr allen biefen fdjillernben £)ebuftionen birgt fich in leichter

Verhüllung eine be« beutfehen ©efefebudje« unwürbige $onnioenj gegen

31*
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ben ©gob&muS be$ männlidjen ®efd)(edjte3 unb bie ta^e 3ftoraI gerotffer

©efeüf$aft£fdjicf}ten
J
).

Der fedjfte £itet befdjäftigt fidj mit ber „Legitimation un*

e^e (i^er $inber" unb regelt sunädjft bie „Legitimation burd)

nadjfolgenbe (Slje" (I) im Slnfdjtufe an ba8 in Deutfd)fanb oor*

^errföenb geltenbe Oted^t (§§ 1579-1582). Daß ber Eintritt ber

tegitimierenben Söirfung ber (^e ntdt)t burdj Slnerfennung ber 33ater*

fdjaft bebingt fein foü, oiefateljr audj ber 93eroeiS ber 2>aterfdjaft $u*

getaffen toirb, ift ju billigen; wenig angemeffen bagegen ift e£, ba& ber

Slnerfennung ber $aterfdjaft aud) Ijter jebe fJeftfteflungSfraft oerfagt

wirb 2
). Die Sirfung biefer Legitimationöart foü in bem Eintritt ber

üoüen sJtedjt£fteflung eines eljelid)en ÄinbeS oom SlugenbUcf ber (SJje*

fdj(ie§ung an befielen. Dod) bleiben abmeidjenbe 3$orfd)riften be$ Lau*

beöredjteS über bie «Sueceffion ber 2Wante(h'nber in Leljen, fjibeifommiffe,

(Stammgüter unb Bauerngüter fomie bie ©runbfä'fce be$ ^ßrtoatfürften*

retrjteö unb bie Beftimmungen über ben (Srtuerb beö 5lbe($ unberührt

(VMotioe @. 923).

Daneben behält ber (Sntmurf bie legitimatio per reacriptum prin-

eipis als „Legitimation burdj @I)elidjf ettSerf tärung" (II)

im ©inne einer minber oottmirffamen Legitimationsart bei. Die @§e=

ü'djfeiteerftärung erfotgt burdj ba8 (anbeSgefefcttdj ^ier^u berufene Organ

be$ ©taateS, bem ber i*ater angehört, unb fann afö ®nabenfad)e frei

oerfagt toerben (§§ 1583— 1584 unb 1592). <Ste ift auSgefStoffen

bei ben in 33lutfd)anbe (nidjt aber bei ben in (§3)ebrudj) erzeugten $inbern

({5 1586). Dagegen wirb fie nidjt, wie bod) moljl oorjujie^en märe,

auf bie gätfe befdjränft, in benen eine Legitimation burdj nadjfotgenbe

>) SBßl. aud) SBätjr @. 549—550, inSbejonbere aber 2Renger 6. 44—45,

60, 63—65, 68-69. Sefeterer berlangt: 3uerfennung ber 9ted)te einet unfäulbig

gejdjtebenen (Sb,efrau (bei ßtjetynbetniä toentgfieng ber Sermögenäredjte) in fallen

ber 9totjud)t unb äfjnli^en ftäflen; 2lbfinbung8bfliif)t bei a3erfüb,rung einet un*

bejcboltenen QrtauenSperjon ; ßtnbbett§foftenbflid)t auf ©tunb jebe3 93etfd)lafe3

in ber Gtnpfängniäjeit
; 3ted)t bet ©djtoangeren

, nad) SBefdjeinigung bei 33eu

fcf)lafe3 fri&on toäfjrenb ber ©djioangerfdjaft butd) einfltoeilige Verfügung bie

3al)lung bon (Sntbinbungsfoften unb Unterhaltsbeitrag für brei Sflonate fofort

nad) ber @eburt ju fidlem.
2
) Sögt. ®dt)r ©. 550—551. SJtinbeflenS bis jur Erbringung beS ©egen*

betoeijeä mü&te bie Slnerfennung ber Saterfdjaft ausreißen, ©ebenflidf) ift an=

brerfettä bie uubebingte 9lu3i$tiefeung be3 ©egen&etoeifeä, faß« bie SBeifdjlafS&ott*

jietjung in ber empfängniS^eit fefljleb,t. mt Stecht ftagt «ä^r, ob bie3

aud& gelten foH, toenn fd)on bie Saterfd&aft eine? anberen red^tSfräftig fefrge*

ftettt ift.
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unmöglich ift. Stiidj ftet)t ihr baS Vorhanbenfein ehelicher ftinber

nicht entgegen. SBefentliche (Srforberniffe finb ein baS 33efenntniS ber

Vaterfdjaft enthaltenber Antrag beS Katers unb bie GStnmilligung beS

£inbeS fowie überbieS, fall« ber Vater verheiratet ift, bie (Einwilligung

ber (Sljefrau beSfelben; Antrag unb (Einwilligung femnen mit SluSnahme

ber (Einwilligung eines ftinbeS unter merjehn Qahren, bie ber gefefelidje

Vertreter mit (Genehmigung beS VormunbfchaftSgerichtS erteilen fann,

nur perfönlich erteilt werben, bebürfen aber mit Ausnahme ber (Ein*

milligung ber (Ehefrau bei befdjränft gefchäftSfä'higen ^erfonen ber (Ein*

willigung beS gefefclicben Vertreters unb ber (Genehmigung beS Vor*

munbfchaftSgerichteS
J

) ; fie forbern gerichtliche ober notarielle gorm

(£§ 1585 unb 1587— 1591). Die (Einwilligung ber Butter beS

ÄinbeS ift nicht erforberlich. &ieS ift um fo bebenflicher , als jwar im

übrigen ber Langel eines gefefclichen (ErforberniffeS bie (EhelicfjfeitS*

erflärung unwirffam machen, ber Umftanb aber, baf$ ber angegebene

Vater „nicht ber wirtliche Vater beS ÄinbeS ift", bie Unwirffamfeit nicht

Sur golge fyiben foö (§ 1593). Die «ehörben mürben baher bei ber

Prüfung ber VaterfdjaftSfrage mit groger Vorficht ju Söerfe gehen

müffen, wenn bie (Gefahr oermieben werben foll, ba§ einer Butter ihr

Äinb burch einen fich aufbrängenben ^feubooater genommen wirb. Un*

Wirfjam foü eine bebingte ober betagte (EhelichfeitSerflärung unb eine

erft nach Dcm £°ce VaterS ober beS $inbeS erfolgte (EheltchfettS*

erflärung fein (§§ 1594— 1595). Die SÖMrfungen biefer Cegitima=

tionSart befdjränfen fich auf Vegrünbung ber auS ehelicher Slbftam-

mung entfpringenben üiechtSoerhältniffe jwifdjen bem Vater einerfcitS

unb bem &inbe unb beffen Slbfömmlingen anbererfeitS
;
bagegen tritt für

baö Hinb unb beffen Slbfömmlinge Weber eine Verwanbtfdjaft mit ben

Verwanbten beS VaterS noch eine Verfchmägerung mit ber (Ehefrau beS*

felben, ja felbft für ben (Ehegatten beS ®inbeS ober eines SIbfömmlingS

beSfelben feine Verfchmägerung mit bem Vater ein (§ 1596). Pflicht

unb Stecht ber 9Nutter, für bie "ißerfon beS SinbeS ju forgen, fallen mit

ber (EhelichfeitSerflärung enbgültig weg (§ 1597). £rofebem bleibt ihre

unb ihrer Verwanbten Unterhaltspflicht bem $inbe unb beffen Stbfömm*

lingen gegenüber beftehen unb rücft nur hinter bie Unterhaltspflicht beö

VaterS (§ 1598). Senn alfo 3. 23. ber für ben ehelichen Vater beS

ber SOhitter wiber ihren Hillen abgenommenen $inbeS erflärte iDtonn

toerarmt unb ins 3wchthau3 fommt ober mittellos ftirbt, fo befommt

bie Butter ihr &inb nicht jurücf, mujs aber eine Leibrente für baSfetbe

*) Üb« imfelidje folgen tiefet fafuiftif$en Voxfd^tiften togl. oben 6. 60.
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jaljlen. betratet ber Vater, roährenb er bie elterliche ©emalt über ba3

legitimierte $inb Ijat, fo ^at er bie einem mieberheiratenben üBittoer ob-

liegenben Verbinblicfjfeiten $u erfüllen (§ 1599). J£>inftätlich ber iftich*

tigfeit ober Hnfedjtbarfeit ber einer ©helichfeitSerflärung ju ©runbe liegenben

SfiMllenSerflärungen gelten bie gewöhnlichen Regeln; nur werben bie

Vorfdjriften über bie perfönlichen unb formellen (Srforberaiffe ton Antrag

unb dinmilligung auf bie Anfechtung unb auf bie (Genehmigung ber an*

fechtbaren ©rflärung übertragen (§ 1600).

©ehr ausführlich regelt ber Entwurf im fiebenten Xitel bie „2ln*

nähme an $ i n b e S S t a 1 1" *). (£r fennt nur eine einzige Slrt ber 3lbop-

tion, bie er in Übereinftimmung mit ber in Deutfc^lanb erfolgten Umbtlbung

be§ römifchen QnftitutS als einen auf Söegrünbung beS (Altern = unb

ÄinbeSoerhältniffeS gerichteten familienrechtlichen Vertrag auSgeftaltet

(§ 1601). Ohne bem 9lnmenbungSgebiet biefer fünfttichen Verwanbt*

fdjaft fo enge ©renjen ju jiehen, wie baS franjöfifche unb babifdje Siecht,

führt er boch ben ©ebanfen burdj, bag biefetfre nur jum ©rfafce mangeln-

ber leiblicher >)?achfommenfchaft beftimmt unb biefem Qmde gemäg ein*

äufcfjränfen ift. @r oerfagt baher bemjenigen, ber einen (eiblichen ehelichen

5lbfömmling hat, fchlechthin unb ohne $ulaffung einer DiSpenfation bie

Sinnahme eine« SahlfinbeS (§ 1602) 2
). 5luch bertangt er bie 3urücf*

legung beS fünfjigften SebenSjahreS unb einen SllterSunterfchieb ton

achten fahren, *afet a&er m fceiberlei Dinfidjt ftaatliche $)iSpenfatton

ju (§§ 1603—1605) 8
). ®ewi§ ift biefe ©infehränfung beS bei uns

immer nur halb eingebürgerten QnftitutS ooüfommen gerechtfertigt. Allein

wenn ber ©ntwurf auf beutfdje Sitten unb Slnfchauungen SKücfficht

nehmen wollte, fo burfte er baS im Öeben fo überaus häufig ftatt ber

Slboption ober bis §u bem $eitpunft ber 3u^ffig(eit ber Slboption ein*

tretenbe Verhältnis ber Pflegetinbfchaft nicht »öltig übergehen unb

bamit jeber familienrechtlichen Sföirfung entfleiben. Otogen auch oie 23e=

ftimmungen beS 'preugifchen tfanbrechtS über ^flegefinber an erheblichen

Mängeln leiben, fo liegt ihnen boch em gefunber ©ebanfe ju ©runbe,

ben bie Betrachtungen ber Sftotiüe mit ihrer Verweifung auf „obligato^

rifche Verträge" (S. 954) nicht aus ber ®elt fchaffen. (Sin ©efefebudj,

welches bem ©efen ber beutfdjen §auSgemeinfchaft gerecht mürbe, müfjte

allerbingS baS Verhältnis jmifchen Pflegeeltern unb ^flegefinbern in bie

©phäve beS gamilienrechtS erheben. — ÜDer bie 2ßahlfinbfchaft begrün*

%

) 3u au3füf)tlid), meint 3töbfoto3fi ©. 50.

2
) 3ulaffung bon 25i8pen|ationen toiinjd&t ^olanb jii § 1602.

3
) £ie 3"laff""9 bcr SiSpenfation bei mangelnbem 9lIteT§imtet|djtebe imjj=

biOiflt 3töbloto3fi ©. 50.
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benbe Vertrag foll „^mifc^en bem Wnnehmenben unb bem 9(njuneh ;

menben" gefchloffen werben (§ 1601 5lbf. 2), jeboct) erft mit ber 53c*

ftätigung burdj baS juftänbige Gericht, bie inbeS nur bei bem fanget

eines gefeilteren (SrforberniffeS verjagt werben barf, in ßraft treten

(§§ 1617— 1619). 2iMll ein begatte ein $inb annehmen, fo bebarf

er ber (Einwilligung beS anberen Regatten 1606). Daf? ein finber*

lofeS Gtyepaar ein $inb auch als gemeinfchaftlicheS ftinb annehmen fann,

erfahren mir, obwohl bie üftotioe fefbft barin ben eigentlichen Sftormalfall

erblicfen, nur burd) amei 2luSnahmef%, meiere bie Unjuläffigfeit ber

Hboption eine« fremben SlboottofinbeS uor Aufhebung beS flboptiwer*

hältniffeS unb bie Unjutäjfigfeit ber «boption beSfelben tinbeS burch

mehrere ^erfonen $u fünften t»on (Regatten befeitigen (£g 1607—1608).

gur Slnna^me eine« oerheirateten flinbeS ift zugleich bie (Einwilligung

feine« (Regatten erforberlidj (§ 1009). (Enblich bebarf eS, falls nicht

baS SBahlfinb fdjon fünfunbjwanjig Qatjre aH o'bec fein gamilienftanb

nicht ju ermitteln ift, bei einem ehelichen Sinbe ber (Einwilligung beS

leiblichen Vaters unb ber leiblichen 9)iutter, bei einem unehelichen $inbe

ber (Einwilligung ber üftutter (§ 1610). $)ie „(Einwilligung" wirb in

allen biefen gällen burch bie „Genehmigung" cor ber Jöeftätigung beS

Vertrage« erfefct (§ 1611), wäljrenb eine fpätere Gutheißung bie mangels

ber erforberten (Einwilligung nichtige Slboption nicht gültig macht (3>Jo=

ttoe @. 966). Verftorbene unb für tot erflärte ^erfonen brauchen nicht

einzuwilligen, fo bag ber Verfchollene , welcher noch Mt, eine tnjwifchen

ohne feine (Einwilligung erfolgte Slboption nicht umftoßen fann (g 1611).

Sllle biefe
s
i8illenSerflärungen müffen perfbnlich abgegeben werben, fönnen

baher feitenS gefchäftSunfähiger $erfonen überhaupt nicht erfolgen; nur

für ein JHnb unter üierjehn fahren fann ber gefefcliche Vertreter mit

Genehmigung beS VormunbfchaftSgerichteS ben 5lnnahmeoertrag fchliefcen

;

eine in ber GefchäftSfä'higfeit befdjränfte 'JJerfon bebarf jum 9lbfd)lu§

beS 9lnnahmeoertrageS ber (Einwilligung beS gefefelict}en Vertreters unb

ber Genehmigung beS VormunbfchaftSgerichteS, fann bagegen bie (Ein*

milligung ober Genehmigung ju einem fremben Slnnahmeoertrage ohne

ütfitwirfung ihre« gefefelichen Vertreters erflären, eS fei beim, baf$ für

fie bamit ber Verluft einer elterlichen ^ufeniejjung üerfnüpft ift (§§ 1612

bis 1614) l
). Unwirffam ift eine bebingte ober betagte Slboption (g 1615).

$)er Slnnahmeoertrag mu§ r»or Gericht ober Sftotar gefchloffen, bie (Ein*

willigung ober Genehmigung „in gerichtlicher ober notarieller gorm

f
) Übet bie fünfttidje Qrafjung biefer fafutftifc^en Söor^riftcn unb bte mifc

üäjtn praftifdjen drgebniffe berjelben ögl. oben S. 61.
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erflärt unb gegenüber bem einen ober anbeten ^ertragfchtiejjenben ab*

gegeben werben" (§ 1616). Der erfolgte 33ertragSfchIujj binbet fdjon

oor ber ihn in 3Birffamfeit fefeenben Öeftätigung unb büßt feine binbenbe

$raft erft mit ber rechtSfrä'ftigen 33erfagnng ber 53eftätigung ein (§ 1617)

;

er wirb jebodj burdj ben Job eines ißertragSteileS oor ber Söeftätigung

hinfällig (§ 1618). Die einmal erteilte Einwilligung ift unwiberruflich

(§ 1616). — Die Söirf ungen ber Sinnahme an $inbeS (Statt erftreefen

fidj auch auf bie ^bfömmlinge beS SöahlfinbeS , jebod) auf einen beim

iltertraggfdjfajs fdwn oorhanbenen 5Ibfömmling nur bann, wenn ber

Vertrag äugleid) mit ihm gejdjloffen ift; bie übrigen SBermanbten beS

3Baf)lfinbeS treten $u ben SBahleltern in fein ^ermanbtfchaftSoerhältniS,

aud) entftebt $n>i(d)en bem Regatten beS SÖSahlfinbeS unb ben 3BaIjt=

eitern feine 3$erfdjroägerung
;

ebenfowenig wirb für baS Sa^ffinb unb

beffen 5lbfömmlinge eine $erwanbtfd)aft mit ben ^ermanbten ober eine

©cfjtüägerfdjaft mit bem (Regatten beS 9BafjloaterS ober ber 2Baljt-

mutter begrünbet (§ 1620). Die rechtliche Stellung „eines gemeinf^aft-

lidjen ehelichen $inbeS beiber ©Regatten" wirb nicht nur burdj beiber*

fettige Stnnaljme an $inbeS <Statt, fonbern aud) burd) einfeitige Slboption

eines leiblichen tinbeS beS anbeten (Regatten erlangt (§ 1621) 1
). Das

SBa^lfinb erlangt ben gamiliennamen beS 2BahfoaterS unb bei einfeitiger

Sinnahme burd) eine grau ben Familiennamen, jebod) bei einer oer=

heirateten grau ftetS ben iDfä'bchennamen ber Sahlmutter, hat aber ben

neuen tarnen unter Beifügung beS bisherigen gamiliennamenS $u führen

(§ 1622) 2
). DJftt ber fünftüc^eu (£lternfchaft lägt ber Entwurf auch

bie elterliche ©eroalt in oollem Umfange entfielen; er oerpflichtet nur

ben Slunehmenben jur ©inreichung eines ^ermögenSöerjeichniffeS unb

erweitert bie Sontrollbefugniffe beS SBormunbfchaftSgerichteS ; im übrigen

regelt er eine 3teihe oon Einzelheiten burch ^ermeifung auf „entfprechenbe

Slnwenbung" früherer Paragraphen (§ 1623). SBährenb bem Söahl*

finbe unb beffen SIbfömmliugen baS bolfe Erbrecht eines (eiblichen tinbeS

*) SJtan mnfj bie Ausführungen bei SRottüe über bie folgen, Welche ent:

ftanben wären, toenn ber (Snttourf gleidj ben bisherigen ©efefcbüdjern über ben

Ie^tgebad)ten fjall gejehtoiegen hätte, auf ©. 980—981 lefen, um eine ÜÜorftettung

öon bem borauSgeiefcten OrormaliSmuS ber fünftigen ÜtedjtSorbnung au empfangen.
2
) Stefe einer Abänberung im ©injclfatl unfähigen 93orfd)riften legen in

Dielen ftäflen ben beteiligten einen unerträglichen 3toang auf. $a& bie SQBittoe

unter feinen Umftänben ihrem Söahlfinbe ihren iefcigen tarnen berfdjaffen fann,

mag noch hinQ^cn. Allein ber 3h)ang jur gführung eineS ©ofcpelnamenS toirb

häufig ben 3roecf ber Annahme an ßinbed Statt jur £älfte bereitein. ©anj um
gehörig ift roteber bie Übergehung ber folgen für ben ©tanb unb inlbefonbere

für bie Rührung eines abiigen ftamenä (Wotioe ©. 983).
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«

gegen bie Sahleltem erwächft, foll für ben Sahloater unb bie %&at}U

mutter au« ber Slboption ein (Erbrecht überhaupt nicht entfpringen

(§ 1624). Qrgonb welche @rmä&igungen biefer burdjgreifenben Sttegel

nach ber einen ober anberen Seite Inn leimt ber ©ntwurf ber
f,<£uifact)=

heit" wegen ab; boch bleiben bie lanbeSrechtlichen Befonberheiten ber

Erbfolge in i'eljen, gibeifommiffe , Stammgütcr unb Bauerngüter un=

berührt (ÜNotioe S. 988). $n ber Stellung beS SahlfinbeS $u feiner

natürlichen gamitie foll burd) bie Sinnahme an $inbeS «Statt eine Mnberung

nicht ^ertjorgebrac^t werben (§ 1625). Dod) geht bie elterliche ©emalt

unb bie Sorge für bie ^erfou beS ÄinbeS ben leiblichen Altern enb=

gültig oerloren (§ 1626). Sludj rücft bie Unterhaltspflicht ber WkfyU

eitern uor bie Unterhaltspflicht ber leiblichen Verwanbten (§ 1627 Slbf. 2).

Unb bei ber Slntoenbung ber Vorfchriften über bie Unterhaltspflicht auf

baS Verhältnis jtoijchen Sahleitern unb Sahlfinb bleibt ber Langel

eines Erbrechts ober ^flidjtteilrechtS ber erfteren außer Betracht (§ 1627

2lbj. 1). Durd) ben Slnnahmeoertrag fann baS Erbrecht ober Pflicht*

teilrecht beS SahlfinbeS unb bie elterliche ^ufeuiegung ber Sahlettern

auSgefdjloffen, im übrigen aber an ben gefefelichen Sirfungen ber 2ln*

nähme an finbeS Statt nichts geänbert werben (§ 1628). — (Sine

Aufhebung ber Sahlfinbfchaft fann burch einen Vertrag jwifchen

allen Beteiligten erfolgen, ber im wefentlichen nach Analogie beS 2ln=

nahmeoertrageS geftaltet ift unb gleich biefem ber gerichtlichen Betätigung

bebarf (§ 1629). £)infid)tlich ber Üftidjtigfeit ober Slnfedjtbarfeit beS

SlunahmeoertrageS , beS SlufhebungSoertrageS unb ber ©moitligungS-

ober ©enehmigungSerftärungen wirb auf „entfpredjenbe Slnmenbung" ber

Vorfdjriften über 3"foff"»9 «no SluSfdjliefjung ber Vertretung bei ben

fraglichen SillenSerflärungen oenoiefen (§ 1630). Da ber Entwurf

bie Slboptwoerroanbtfchaft nur als auffdn'ebenbeS (ShehinberniS behanbelt,

lägt er fie burch ©hefchliegung enben; im galle ber Ungültigfeit ber

@he tritt biefe Sirfung nicht ein, boch foü, falls eS fidt) nicht um eine

Wegen gormmangelS nichtige ©h« hobelt, bie elterliche ©ewalt aus ber

Sinnahme an $inbeS Statt mit ber (Shefdjtiejjung oerwirft fein (§ 1631).

Schließlich beftimmt ein achter £ttel lu'nfichtlich ber „ geftftellung

familienrechtlicher Verhältni f f e " , bafe baS bei Stebjjeiten ber

Parteien rechtSfräftig geworbene Urteil üöer Beftanb ober Sfttchtbeftanb

eines Gritern* ober ÄiubeSoerhältniffeS ober einer elterlichen ©emalt für

ober gegen alle wirft, baj? jebodj bie geftftellung beS BeftanbeS einem

am ^ro$efj nicht beteiligten Dritten, ber felbft Elternrecht für ftd) in

Slnfpruch nimmt, nicht entgegenfteht unb ber SHechtSftreit über bie un*

eheliche Vaterföaft überhaupt nicht unter bie begegnete Siegel fäüt
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(§ 1632). (Sin neuer g 627 c ber (Sioilprojegorbnmtg (<5. ®. ©. 14)

foll für bie Durchführung beS DffijialprinjipS in einem berartigen fjcft*

ftellungSprojef? forgen.

23ei ber im britten Stbfdjnitt beS gamilienrechtS Donogenen Orb*

nung ber „iEormunbfchaft" maren bem Entwürfe bie Sege, bie

er ju ge^en ^atte, in ber ^auptfadje geroiefen. Denn nachbem oor furjem

für bie gejamte preufcifche Monarchie ein einheitliche« 93ormunbfchaft$*

recht gefchaffen ift, tonnte er nicht too^t umhin, baSfetbe feinerfeits ju

©runbe ju legen. Die« ift feinem 3$ormunbichaftSrecht ju gute ge*

fommen. Die prcufeifdt)e $$ormunbfchaftSorbnung ha * mancher

Sttifcgriffe fich im ganzen bemährt; fie hat bie in ber beutfchen fRec3t)tS=

gefliehte angelegten <$ebanfen jeitgemäjj fortgebilbet unb bie ®egenfäfce

ber im £aufe beS legten QahrljunbertS entroitfelten ©tyfteme thunlidjft

ausgeglichen. 3m einzelnen hat Der (Sntnmrf eine große 3°^
änberungen feine« ^orbilbeS uorgenommen, Diefelben beruhen jum Xeil

auf bem ©eftreben, baS ^ormunbfchaftSrecht mit bem neuen ©efamt*

aufbau beS ^rtoatrechtS in (Sinflang ju fefcen, unb unterliegen infomeit

beu baS ©anje biefer föechtSorbnung betreffenben S3ebenfen. 2lm menigften

wirb man bie ber (Sprache unb Raffung ber übrigen föedjtSteile an*

gepafcte formelle llmfchmetjung beS preufstfdjen ®efefeeS als SSerbefferung

preifen bürfen
1
). 3um a&er bringt ber (Sntmurf wichtige fachliche

Neuerungen, bie entfdjieben als mohlthä'tige Reformen beS preujjifdhen

Rechts ju begrüben finb. Grs fällt auf, bafc auch °*e SWottoe ju biefem

Slbfchnitt tiefer in bie Probleme beS roirflichen Gebens einbringen unb

getoiffermajjen menfchlidjer reben, als bieS burchfehnittlich ber J5aK ift
2
).

Der ©ntrourf giebt junädjft eine oollftänbige S>ormunbfchaftSorbnung

für ben ^auptfall ber ÜJormunbfchaft , bie „ il>ormunbfchaft über
ÜJHnber jährige" (£it. 1). ©r fügt bann ergänjenbe «eftimmungen

für bie „ Eormunbf chaf t über ®rojs jährige " (ZU 2) unb für

bie „Wegfchaft" (£it. 3) ^in3u. Die „Weaföaft" behanbelt er-

fror ihreö ©onbernamenS nicht als ein oon ber l*ormunbfchaft untere

fchiebeneS föechtSinftitut, fonbern als eine Slrt ber $?ormunbfchaft. <Sie

roirb im ©egenfafc ju ber allgemeinen Ü>ormunbfchaft, welche tedt)ntfcr)

') Sgl. U. ©olbj$mibt <B. 11 Hntn. 3 unb baju bie JsBeijpiete auf

©. 22, 52, 160, 174—177, 185, 186, 190 u. 195.

2
) (Sine Beurteilung ber Ssöormunbfdjaft bei Snttourfe? h°t £>at>ib,

©utadjten S. 73— 95 geliefert; im roeieutltdjen juftimmenb
, fefet fte fid) t»or=

nefnnlid) sur Aufgabe, über ben Untergang bcS rfyinifäi * fron.jöfifdjen SDot=

munMd)aft3rf(l)te3 W „tröflen". Sgl. ferner Älöppel o.a. C. Söb. 33 ©. 351—354;
m enger ©. 69—73.
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allein „Hormunbfchaft" h^ßt, als eine auf einzelne Angelegenheiten be*

fc^ränftc $3ormunbfd)aft fonftruiert. Dorf} foll bie burch Teilung ber

Verwaltung unter mehrere sD?ittormünber eintretenbe ©peciafoormunb*

fc^aft trofe it)rer tyatjädjfidjen Übereinftimmung mit einer „VffcßWaft"

bem «egriff ber „Vormunbfchaft" unterteilt werben (Motive @. 1045).

Die Vormunbfchaft beS Entwurfes entbehrt jwar nicht gleich ber

beS ^reußifdjen tfanbredjtg oöllig ber familienrechtlichen Elemente,

erfc^eint jebod) überwtegenb unb in ^b^erem 2ttaße als bie beS geltenben

preußifchen Rechtes als öffentliches 51 m t. Sie wirb ausnahmslos burch

obrigfeitliche SBeftellung übertragen unb nicht nur au gefefcliche

Sdjranfen ihrer Sirffamfeit gebunben, jonbern auch einer ftänbigen

Aufficht unterworfen. Das ^rinjip ber Selbftänbigfeit beS Vor*

munbeS in feiner Sphäre w*r0 ä^ar gewahrt: allein ber preußifdjen

VormunbfchaftSorbnung gegenüber wirb burd) Erweiterung ber gälle,

in benen ber Vormunb ber Genehmigung beS DberoormunbeS ober beS

GegenoormunbeS bebarf, burd) Verftärfung ber oberoormunbfa^aftlichen

Aufftdjt unb namentlich burch einen auSgebehnten 3»ang jur Printer*

(egung oon Wertpapieren unb jur Umfchreibung oon Qnhaberpapieren eine

größere Sicherung beS üflünbelüermögenS angeftrebt. Dafür

fallen alle gefefeltchen ^fanbrechte ober ^fanbtitel beS SflünbelS weg unb

eS fann auch c*nc oefonbere SicherheitSleiftuug beS VormunbeS nur auS=

nahmSmeife geforbert unb auch bann nicht bireft erzwungen werben.

Die Dberoormunbf djaft weift ber Entwurf ben Gerichten ju.

Dabei fefct er toorauS, baß ber Amtsrichter mit ber gunftion beS 93or~

munbfchaftSgerichteS betraut wirb, überlägt jebodj bie nähere Regelung

ber guftänbigfeit , beS Verfahrens unb ber Söefdjwerben befonberen ©e=

fefcen. (Sine unterftüfcenbe 2ttitwirfung [oll bie Gern ein be burch bat

Organ beS GemeinbemaifenrateS ausüben. Der gamilie fiebert ber

Entwurf einen regelmäßigen Einfluß nur burch oie Vorfdjrift, baß baS

VormunbfchaftSgericht oor einer ihm juftehenben Entfärbung auf An*

trag beS VormunbeS ober GegenuormunbeS unb in wichtigen Angelegen*

heiten oon Amts wegen Vermanbte ober Verfdjwägerte beS 2)?ünbelS, fo*

weit bieS thunlich ift, gutachtlich tyxta foll (§ 1678). Außerbem aber

nimmt er nach bem 9)?ufter ber preußifchen VormunbfdjaftSorbnung ben

Familienrat als fafultatioe Einrichtung auf. Enblid) ftellt er bem

oerwaltenben Vormunb einen Gegenoormunb jur Seite, beffen 53e=

ftellung er jebodj abweichenb tom preußifchen stecht nicht obligatorifch

macht unb beffen SirfungSfreiS er in mehrfacher ^inftdjt erweitert.

Auf biefer ©runblage regelt ber Entwurf junächft bie „Anorb*
nung ber Vormunbfchaft" über üttinberjährige (I). Sftadj bem
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bereite befprochenen ©toftem ber elterlichen (Gewalt tritt bie 5Uter3-

oormunbfehaft regelmäßig nur über ®anjmaifen unb une^e(icr)e #inber,

auSnahmSweife über anbere Sinber ein (§ 1633). Von bem (Srunbfafc,

bafe bie Vormunbfchaft com VomunbfchaftSgericht öon Amts wegen an*

georbnet wirb (§ 1634), foü e8 im gemeinen föettyt eine SluSnafmie nicht

geben. £>ie in ber preu§tfct)en VormunbfchaftSorbnung anerkannten

gälle einer gefefelichen Vormunbfchaft ber (Sltern unb be8 VaterS ber

unehelichen Butter falten weg (iöiotiüc <§. 1035— 1038) währenb bie

gefefctiebe Vormunbfchaft beS SlnftaltSoorftanbeS innerhalb gemiffer ©renjen

lanbeSgefefctich feftgehalten ober eingeführt werben fann (@. &. 5lrt. 79).

$)er Entwurf fennt jeboch oicr Söerufungögrünbe jur Vormunbfcbaft,

inbem Ijintereinanber ber burd) lefctwillige Slnorbnung beS VaterS ober

ber Butter, fofern biefelben im Söeftfc Oer elterlichen (Gewalt waren, be*

nannte Vormunb unb ber oäterlidje ober mütterliche Qfrogoater einen

Slnfpruch auf SSeftellung haben; ba$ VormunbfchaftSgericht barf ben fo

berufenen Vormunb ohne beffen guftimmung nur wegen Unfähigfeit,

Versilberung ober erheblicher ©efahr für baS Qntereffe beS 3ttünbete

übergehen; eS barf jeboch bei ber 5lnorbnung einer Vormunbfchaft über

eine minberjährige grau ben @hemann a^n ruberen ^erfonen unb bei

ber SInorbnung einer Vormunbfchaft über ein uneheliches £inb bie 9Wutter

bem ®ro§oater oor$iehen, ohne ba§ h^rm^ öcm @hemann 0Der

SDiutter ein gefefclicheS Anrecht auf bie Vormunbfchaft oerliehen wäre

(S§ 1635—1637). Qu Ermangelung eines berufenen VormunbeS hat

baS VormunbfchaftSgericht ben Vormunb nach Anhörung beS ©emeinbe=

waifenrateS frei ju wählen, hierbei jebodt) „Verwanbte ober Verfchwägerte

beS 2)iünbetS junächft $u berücffichtigen" (§ 1638 Hbf. 1). $n ber

SKegel foll für ben 2)iunbel unb, wenn mehrere ®efdjwifter gu beüor*

munben finb, für alle üttünbel nur ein Vormunb befteüt werben (§ ] 638

Slbj. 2). 3uläffig ift bie SBeftellung mit einem (SntlaffungSoorbehalt

(S 1638 2lbf. 3). $ie Übernahme ber oom Bericht übertragenen Vor-

munbfehaft wirb jebem £)eutfcr)en als eine burch OrbnungSftrafen er*

jwingbare Verpflichtung auferlegt, beren Verlegung jugleich eine ©chaben*

erfafeoerbtnblichfett gegen ben 2Wünbel begrünbet 1639). Unfähig jur

Vormunbfchaft madjt befct)ränfte ®efchäftsfähigfeit , $onfurS, ©hroerluft,

weibliches ©efchledjt unb HuSfchluf; burd) lefctmillige Verfügung be$

VaterS ober ber äNutter ; bie Unfähigfeit ber grauen, an ber glücklicher*

weife trofc einer hk*9e9en gerichteten Petition beS allgemeinen beutfehen

*) ©e^en biejen „legten edjtitt" in bet Sbejettigung bet gcfejjlic^en Sor--

immbftyaft bgl. Älöppcl <&. 352—353.
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SrauenoereinS feftgehalten ift, fommt bei ber 2)?utter, ber ©roßmutter

unb ber (e^ttutüig berufenen grau in Wegfall, bodj bebarf bie ©hefrau

jur Übernahme einer Vormunbfchaft ber guftimroung i^vcö (Seemannes

;

bei Beamten ober föeligionSbienern ift bie lanbeSgefefclich vorgetriebene

Erlaubnis erforberlid) 1640—1642). Abgefehen oon ber ittichtigfeit

ber «eftellung eine« ®efdjäft$unfäljigen foll baS Vorhanbenfein eines

UnfähigfeitSgrunbeS ober ber Langel ber 3uftfmimm9 ober Erlaubnis

auf bie ©ültigfeit einer trojjbem erfolgten SBeftellung ohne Einfluß fein

(§ 1646). 5US AbleljnungSgrünbe erfennt ber (Sntmurf weiblidjeS ©e=

fchledjt, 3utücf(egitng beS fedjsigften Lebensjahres, Sefijj oon fünf eignen

minberjährigen ftinbem, $ranfheit ober ©ebredjen, entfernten SBohnftfc,

Verlangen oon SicherhettSleiftung , Jöeftellung eines SWitoormunbeS unb

güljrung oon bereits jwei Vormunbfchaften ober ^flegfdjaften an (§£ 1643

bis 1644). Die ©eftellung jum Vormunbe erfolgt unter Verpflichtung

mittels ^anbfdjtageS an SibeS «Statt unb unter Ausfertigung einer 33e*

ftallung (§ 1645). hieben bem Vormunbe !ann einöegenoormunb
beftellt werben; bie ©eftellung eines folgen foll erfolgen, wenn mit ber

Vormunbfchaft eine VermögenSoerwaltung oerbunben unb biefe nicht un=

erheblich ober mehreren Vormünbern gemeinfehafttich übertragen ift; bei

geteilter Verwaltung mehrerer Vormünber fann ein Vormunb ®egen=

oormunb beS anberen fein (§ 1647).

VkS bie „güljrung ber Vormunbfchaft" (II) betrifft, fo

weift ber (Entwurf bem Vormunbe „bie *Pftidt)t unb baS SRedjt ber Sorge

für bie ^ßerfon unb baS Vermögen beS 9)?ünbe(S" einfc^(teßlt^t) ber „ge-

fefclichen Vertretung" ju, fomeit nicht für beftimmte Angelegenheiten eine

Wegfdjaft ^fte^t (§§ 1643—1650). Die Vertretungsmacht beS Vor-

munbeS läßt er jebodj in genau fpeeialifierten gälten ber ^ntereffen*

fotlifion wegfallen (§ 1651). Mehrere Vormünber ftnb gemeinfehafttich

berufen, fomeit nicht burdj Anorbnung beS VormunbfchaftSgerichteS bie

güfjrung ber Vormunbfcbaft nach felbftänbigen SirfungSfreifen geteilt ift;

bei sJ)ieinungSüerfd)iebenijeiten in einer gemeinfdjaftücfjen @^äre ent*

fdjeibet baS VormunbfchaftSgericht
;

Anorbnungen beS VaterS ober ber

3)iutter bei ber lefctwilligen ^Berufung mehrerer Vormünber über bie @nt*

Reibung oon 3tteinimgSüerfd)iebenheiten ober bie Verteilung ber (Sefdjäfte

finb infomett ju befolgen, als baburdj nicht ber Sttünbet erheblich gefährbet

toirb (§§ 1652—1653). Der VMrfungSfreiS beS ®egenoormunbeS wirb im

Sinne einer Äontrollfunftion begrenzt, jebodt) abweidjenb oom preujjifchen

sJlecht nicht auf bie Sorge für baS Vermögen eingefchränft (§ 1654). Die

Sorge beS VormunbeS für bie ^erfon beS 9ftünbelS wirb bura) Ver=

weifungen in Anfehung ber @rjiet)ungS; unb AujfichtSgewalt ber elterlichen
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Gewalt gleichgeftelf t
;
$u bem Antrage beS $$ormunbeS auf Entlaffung beS

SDtünbelS aus bem ©taatsoerbanbe bebarf eS ber Genehmigung beS l^or-

munbfchaftSgerichteS, baS Dörfer 33erwanbte ober 33erfchwägerte beS

ättünbelS unb, falls ber sJ)fünbel achten Qafjre oollenbet hat, biefen

jelbft hören foU ;
^infic^tUdö beS retigiöfen «efenntniffeS , in bem ber

Sflünbel ju ergehen ift, wirb auch auf ÖanbeSrectyt oerwiefen

(§§ 1655 — 1658). ÜWit ber ®orge für baS Vermögen Hegt bem

23ormuttbe bie Aufnahme unb Einrichtung eines 2$ermögenSüer§eicfmiffeS

ob, wobei ber Gegenoormunb ju^ujiehen ift unb bie $ülfe eine« öffent=

liehen Beamten angewanbt werben fann 1659). ©et ber i&rmögenS-

»erwaltung finb Anorbnungen eines dritten betreffs ber oon ihm ju-

gewanbten Gegenftänbe $u befolgen; beruhen bie Anorbnungen auf ber

Verfügung eines SBerftorbenen, fo fann baS 35ormunbfchaftSgericht wegen

erheblicher Gefährbung beS SJfünbelS Abweichungen geftatlen (§ 1660).

©chenfungen aus bem -sD^ünbeloermögen finb nichtig, foweit fie nicht eine

fittliche Pflicht ober ber Anftanb gebietet (§ 1661). £)er SBormunb

barf, wie ihm burch eine ^ier felbftuerftänbliche, bei ber Übertragung auf

Skter unb 2)iutter bagegen unoaffenbe befonbere iBorfcbrift eingefchärft

wirb, „SBermögenSgegenftänbe beS 2ftünbetS nicht in eignem Sttufccn Oer*

wenben" (§ 1662). (Sin ErwerbSgefdjäft foll er ohne Genehmigung beS

^ormunbfchaftSgerichteS für ben 3)2ünbel Weber begrünben noch auflöfert

(§ 1663). Eingehenb regelt ber Entwurf bie Pflicht beS SBormunbeS

§ur jinSbaren Anlage entbehrlicher üDiünbelgelber unb bie als pupillari)'ch

fidjer juläfjigen Anlageformen, fowie bie teils bei ber ^Belegung unb teils

für bie (Erhebung ber ©elber oorgefehene 9ftitwirfung beS GegenoormunbeS

ober beS SJormunbfchaftSgerichteS 1664— 1668); berartige $3e*

ftimmungen finb natürlich In'^ e&cn
f
0 angebracht, wie ihre Übertragung

auf ben Söater unangemeffen ift; auch finö freilich nicht burdbweg

glüeflich gefaßten (ogl. $. 33. § 1666) unb einzelnes ©elbfroerftänbliche

breit auSführenben (Ogl. § 1668) 5$orfchriften beS Entwurfes im ganzen

als jwecfmäBig anjujehen J
), jumal bem $>ormunb[chaftSgericht bie nötige

Ermächtigung jur Geftattung einer anberen Art ber Anlage erteilt wirb

(§ 1667). Ü)urch eine fehr fdjwerfällige unb unburchfichtige ©eftimmung

(§ 1669) wirb fobann ein förete oon ÜiechtSgejdjäften abgefteeft, ju beren

SSornahme bie Genehmigung beS GegenoormunbeS, bie jeboch burch biz

Genehmigung beS SSormunbfchaftSgerichtS erfefet werben fann, erforberlich

J
) «8gl. baS fomt>etente Urteil toon Äodj, £eft 4 ber Setträge ©. 51.

&oä) ertlärt nur bie ©ebanblung ber Unloge bei einer Spattaffe aU einer

ebenbürtigen gorm bauernber Anlage für bebenfltd).
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ift unb ausreicht, währenb eS in (Shrmangelung eines GegenoormunbeS

ber (Genehmigung beS VormunbfcbaftSgerichteS unb nur im gatle einer

gcmeinfdjaftüd)en Stermaltung mehrerer Vormünber überhaupt feiner 9)iit*

wirfung eines 2(uffichtSorganeS bebarf. Der ©ntwurf fteltt hierher jebe

Serfügung über einen „Stufprua?" beS SttüubelS burcfj beffen „Ver-

äußerung ober ©etaftung" ober burdb ein ju einer joldjen SBeräußerung

ober 33elaftung ücrpflict)tcnbe« Gefdjäft, fowett nic^t bagu nach fpäteren

Vorfdjriften unbebingt bie Genehmigung beS StormunbfchaftSgerichteS er*

forberlich ift 2KS „Hnfprüche" follen babei auct) „,|)öpothefen, Grunb*

fdjutben unb Sertpapiere" (!) gehen. Unter ben begriff ber „23er--

äußerung" foll ^er wie fonft auch bie Annahme einer bem 2)?ünbel

gef(hutbeten ßeiftung fallen. Doch werben gewiffe tfeiftungSannahmen

aufgenommen unb alfo bem Vormunb freigegeben, ^mrächf* bie 3ln=

nähme einer £eiftung, „beren Gegenftanb nicht in Gelb ober SBertpapieren

L^efteht". eobann jebe Annahme, bei welcher „burdj °ie &tftung ein 3U

ben SRufcungen beS Vermögens beS aftünbelS gebörenber ober burch oie Ver-

äußerung fold)er SHufcungen begrünbeter Slnfpruch • . . erfüllt wirb".

Leiter bie @rh^"nfl ©elbern, welche nach Maßgabe beS $ 1668

uorüberget)enb , b. h- e&en „in ber Seife, baß ju einer @rh^"«9 *>ie

Genehmigung beS GegenoormunbeS ober beS SBormunbfchaftSgerichteS

nicht erforberlich ift" (I)/ ^etcgt finb. (Snblich bie ©rfütlungSannahme

bei alten „anberen Slnfprüchen" , „wenn ber Gegenftanb beS SlnfprudjS

ben betrag oon 300 2)torf nicht überfteigt", jeboch mit ber wieberum

bocb roohl fetbftoerftänbtichen Unterausnahme ber @rt)ebung fotcher Gelber,

welche „mit ber int § 1666 $lbf. 2 bezeichneten Söeftimmung", b. h»

eben mit ber SBeftimmung, „baß h^x Srh*&ung ber Gelber bie Genehmigung

beS GegenoormunbeS ober beS 33ormunbfchaftSgerichtS erforberlich fei" (!),

angelegt finb. Söollfommen frei bleibt bie ftünbigung unb ©inftagung

tton gorberungen beS 9)?ünbe(S. (Sbenfo aber wirb bie Seräußerung

ober Sterpfänbung beweglicher Sachen beS 9ttünbe(S mit (Sinjchluß ber

Äoftbarfeiten bem 33ormunbe, ber bodt) bie fleinfte gorberung nicht ohne

Üftttwirfung beS GegenoormunbeS ober bc^t SormunbfchaftSgerichtS ah

treten fann, fchlechthin anheimgegeben. 5Db ein SJormunb ober ein mit

bemfelben oerfehrenber Dritter biefen Sinn aus ben oerwicfetten ©äfcen

bei § 1669 jemals richtig htt<*u£(efen K^0/ ift m*hr a^ fragttdt). 5ludt)

fachlich aber ift baS (Ergebnis wenig befriebigenb. (Sine wichtige unb

jweefmäßige Neuerung gegenüber ber preußifchen SormunbfchaftSorbnung

ift eS, baß ber Entwurf ben Sormunb jur Hinterlegung ober Umfchreibung

atler Quljaberpapiere beS ÜDtünbelS mit Ausnahme ber ,3inS[cheine, SRenten»

couponS, GeminnanteüSfcheine unb (SrneuerungSjcheine oerpflichten will ; bie
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Hinterlegung joll bei ber OietchSbanf ober einer anberen lanbeSgefefctich für

geeignet erwarten Stelle mit ber Söeftimmung ftattftnben, baß jur Qrrhebima,

bie Genehmigung beS VormuubfchaftSgerichteS erforberUct) fei ; ebenfo fott

bei ber Umfdjreibung ber Qnhaberpapiere auf ben Tanten beS 3)?ünbet3

bie Söeftimmung hinzugefügt werben, baß bie Grrfefcung ber umgefchrtebenen

Rapiere burdj Qnhaberpapiere unb bereu Erhebung nur mit Genehmigung

beS VormunbfchaftSgerichteS ftattfinben föune ; baS VormunbfchaftSgeridht

wirb ermächtigt , ben Vormunb uou biefer Verpflichtung ju entfrinben,

aber auch oen HinterlegungS$mang auf anbere Wertpapiere „mit duu

fdjluß ber ^)Upothefenbriefe unb GrunbfcfMlbbriefe" unb auf $oftbarfeiten

ju erftreefen (§ 1670) *). Die Genehmigung beS VormunbfchaftSgerichta

ift bann, fqlange bie Hinterlegung ober Umfchreibung befteht, auch 5U

rechtSgefchäftlidjen Verfügungen über ben ^intertegten Gegenftanb ober

bie umgefchriebene gorberung erforberlich (§ 1671). Durch eine bod)

weht als felbftoerftänblich überflüfftge Jöeftimmung wirb ber Vormunb

infomett, als er jur Hinterlegung ober Umfchreibung nicht oerpfltdjtet

ift, 3u einer folgen gteidnoohl für berechtigt erftärt unb fyztUi oon ben

«efchränfungen ber 1670—1671 entbunben (§ 1672). Sludj roerben

burch eine ebenfalls felbftoerftänbliche Vorfdjrift bie Soften ber Hinterlegung

ober Umfchreibung bem Sttünbel jur ^aft gelegt (§ 1673). Unter

14 Hummern jählt bann ber Gmtmurf in § 1674 ÜiechtSgefchäfte auf,

ju benen eS grunbfäfclich einer Genehmigung beS VormunbfchaftSgerichtS

bebarf: Veräußerung ober SÖetaftung oon Grunbftücfen unb fechten an

Grunbftücfen (außer Hopothefen unb GrunbfcfMlben) , oon Qmmobiliar*

anfprüchen unb beS Vermögens im ganjen; (^bfchaftSauSeinanberfefcung

;

entgeltlicher (Jrroerb oou ^mmobiliarrccrjtcn
;

2)üetSoerträge, ^achtoerträge

unb anbere 5U roieberfehrenben tfeiftungen oerpflichtenbe Verträge, fofern

baS Verhältnis länger als ein $ahr na<h ber Volljährigfeit fortbauern

foll; ^adjtoerträge über ein ftmbgut ober einen gewerblichen betrieb;

Vergleiche ober SchtebSoerträge mit unfchäfcbarcm ober ben betrag oon

300 3flarf überfteigenbem Objeft; Eingehung oon Verbinblichfeiten aus

Qnhaberpapieren, Sechfein ober anbern Orberpapieren
;
Aufnahme toon Gelb

auf ben ftrebit beS ÜftünbelS; Übernahme einer fremben Verbinblichfeit

;

©rtetlung einer ^rofura
;
Aufgabe ober SJJinberung einer Sicherheit; ent*

geltlicher ©rroerb ober Veräußerung eines GrrroerbSgefchäftS unb Ver=

gefellfchaftuug jum Vetriebe eines (olchen. Diefer tatalog ift nicht er*

*) SJfll. ßod) ©. 52—öS, ber barauf tjtntoeift, baß ben 3nf)aberpapieren

bie in Manco inboffablen ftamenpapiere gleiäjgefteHt »erben müßten unb baß bei

ben Webenpapieren nidjt bie 9ii$tt>interlegung, fonbern bie Hinterlegung ot>ne

33eriügungäbefcf)ränfung angemeffen ift.
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fchöpfenb, wirb trielmehr burcfj 5ahlreid)e jerftreute Vorfdjriften über

anbere JJälle, in benen e« einer Genehmigung be« VormunbfchaftSgerid)t«

bebarf, ergäbt (üflotwe ©. 1136). 3m «ebürfni«faüe, namentlich

wegen Betriebe« eine« (5rmerb«gefchäfte«, fann ba« Vormunbfchaft«gericht

$ur Vornahme gewiffer Gejchäfte eine allgemeine Ermächtigung erteilen

($ 1675). deiner Genehmigung bebarf ber Vormunb ju bem Antrage

auf Verfauf eine« gcmetnfcr)aftlicr)cn Gegenftanbe« beljuf« Aufhebung einer

Gemeinfdjaft , bie ja nach 2(nficr>t be« Entwürfe« tyttmit nur ihrem

„natürlichen Entwkflung«gange" geregt wirb (üttottoe <§. 1149), fotm'e

jur Veräußerung im 3mang«oollftrecfungSoerfahren (§ 1676). Ganj

unbefchränft ift er ferner fnnfichtlich ber ?roje§führung (SRotfoe ®. 1146).

Dagegen fann er Gegenftänbe, bie er nicht oeräufjern fann, auch nK$t

bem Üftünbel §ur Erfüllung eingegangener Verpflichtungen ober $u freier

Verfügung wirffam überlaffen (§ 1677). Unter gemiffen Vorau«fefeungen

foll, wie fdjon ermähnt ift, ba« Vormunbfchaft«gericht Verwanbte unb

Verfdjwägerte be« Münbet« ju ftiate Riehen ; immer foll e« ben Gegen*

toormunb unb cor ben »ichtigften Entfärbungen auch ocn über 18 $ahre

alten Sflünbel h^en (§§ 1678-1680). $n Ermangelung ber er*

forberlichen Genehmigung be« Vormunbfchaft«gericht« ober be« Gegen*

oormunbe« ift ba« einfeitige
s
Jlecht«gefchäft nichtig, ber Vertrag jwar

„gültig", aber in feiner „Sirffamfeit" oon n nachträglicher" Genehmigung

abhängig 1
üorgängige Genehmigung fann nur bem Vormunbe gegen*

über wirffam erteilt werben; bie nachträgliche Genehmigung ober beren

Verweigerung wirb nur burch bie Mitteilung be« Vormunbe« bem an*

beren Kontrahenten gegenüber wirffam; injmifchen fleht bem Vormunbe

ber SRücftritt offen, wäfjrenb ber anbere Vertragfdjliefeenbe erft nach Der=

geblicher Slufforberung be« Vormunbe« jur Beibringung ber Genehmigung

binnen jwei Soctjen jurücftreten fann (§§ 1681 -1682) *).

Die „allgemeine gürforge unb Sluffidjt be« Vor*
munbfchaftö gerichtet" (III) äußert fich in ber Slnorbnung einft=

meiliger üHaferegeln bis jur Beftellung unb bei ber Verhinberung be«

Vormunbe« (§ 1683) unb in ber ftänbigen Sluffidjt über bie gefamte

£hä'rigfeit be« Vormunbe« unb be« Gegenoormunbe« ($ 1684). 33e*

benflicx) ift e«, ba§ ber Entwurf bem Vormunbfchaftögericht bie Befugni«

erteilen will, auch gegen ben Hillen be« Vormunbe« jeberjeit ohne be=

fonbere Grüube bie Unterbringung be« 2ttünbel« in einer geeigneten

gamilie ober einer Erziehung«* ober Befferung«anftalt aujuorbnen

J
) Sie Qraffung beä § 1681 ift wenig glürflicfc; ba3 „gültige", aber „ui^

toittlame" fted)t3gejd)äft , ba% bann toon einem beftimmten 3eitpunft an „nic$t

mel)T toittjam »erben fann", bringt eine fteifje üon £unFelf>eiten hinein,

©ierfe, Sntwurf e. bfitß. ftefeftb. 32
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(§ 1685); bie »reufeifcfje SSormunbfchaftSorbnung geht ttic^t foweit.

$)ajj baS Söormunbfchaftögericht Dom Sormunb ftetö SluSfunft über bie

^ßerfon wie ba£ Vermögen be$ 9ttünbel£ verfangen fann (§ 1686), fotgt

aus bem Begriff ber Slufficht. £)er Söormunb foll jährlich ober bei

geringer SSermögenSoerwaltung traft befonberer ©eftattung für einen

längeren 3e^aum D& Su t>xt\ fahren gehörig Rechnung legen, baS

SBormunbfchaftiSgericht bie SHedjnung prüfen unb beren Berichtigung unb

(Ergänzung herbeiführen; unertebigte Stnforüche be8 ÜHünbelS ftnb junt

^rojeß ju oerweifen, ber fdjon währenb befteljenber SBormunbfchaft ge=

führt werben fann (§§ 1687— 1088). „Unter befonberen Umftänben"

fann baö SJormunbfchaftögericht ben Bormunb t>erpfüd)ten, bem Sftünbel

(Sicherheit ju reiften (§ 1689); boch fann, wie fd^on erwähnt ift, ber

33ormunb eine fo befdjwerte 33ormunbfd)aft ablehnen
1
).

$)er (Entwurf fennt eine „befreite Vormunbfchaft" (IV),

jeboch abmeidjenb oon ber »reujnfdjen Vormunbfdjaftgorbnung feine ge*

fefctich befreite Vormunbfchaft (bei Altern, ©rofjeltern ober Ehegatten),

fonbern lebiglid) eine Befreiung fraft Slnorbnung ber dltern ober eine§

^Dritten. £)er Vater unb bie 3)iutter fönnen ben oon ihnen ernannten

Vormunb burch lefctwillige Slnorbnung allgemein oon ber gegenoormunb*

fdjafttidjen tontrolle, oon ber Pflicht jur SRecfmungSlage (an beren

«Stelle bann bie <$inreichung bloßer VermögenSüberfichten tritt), oon bem

£)interlegung§= unb Umfchreibung^mange unb oon ber Pflicht aur
1

©tdjerbeitSleiftung befreien (§§ 1690— 1693). $)och fann ba3 Vor*

munbfchaftögericht foldje Slnorbnungen wegen erheblicher ©efäljrbung beS

SntereffeS be$ 9)?ünbel8 gan$ ober teilweife außer traft fefcen (§ 1694).

Qn berfelben SBeife fann jeber, welcher bem SDcunbel eine Vermögens*

juwenbung macht unb lefcrwiüig ober bei ber guwenbung jur Verwaltung

biefeö Vermögend einen befonberen Pfleger beruft, zugleich Befreiungen

biefeS ^flegerö anorbnen (§ 1745). Slugerbem wiro baö Verbot ber

*) 9Jlenger ©. 69—73 h)itft bem (£ntroutfe aud) t)ier bor, bafe er mit

aller feinet ©trenge gegen Altern unb S3ormünbcr bod) nur für 33ermögens=

intereffen auSreidjenb forge unb fomit ba£ 2öormunbfd)aft3gerid)t nur jum <Sd)ujje

ber retdien SWünbel mit ber nötigen 3Hacb,tboafommenf)eit auSrüfte. UnauSfüf)r=

bar jebodj unb jebenfall» nufcloS bürfte bie Don itjm toorgefälagene fdjarfe 2luf«

fidfct be« $ormunbfd§aft3gert$te3 über bir Sertoertung ber Erbeitäfraft aUet

9}tinberjährigen fein. £ie SöefugniS ber eitern unb Söormünber, ein für atte=

mal bie ©ingefjung bon SJienfl* unb Arbeitsverträgen au geftatten (§ 68), fott

toegfoflen unb wie bei bem ^Betriebe etneS @rtoerb§flejtf)üfte3 (§ 61) bie @enef)im=

gung beä 33ormunbfd)aft*gerirt)t3 etforberlid) fein. 2öol)er aber fofl bai ©etidjt

bie Littel „tnbibibueUer Kontrolle" nehmen? (53 mürbe fdjmerlicfy meljr thun
aU fyormulare ausfüllen!
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Offenlegung beS VermögenSoerjeidmiffeS burch benjenigen, toelcher baS

fragliche Vermögen als (£rblaffer ober unter tfebenben bem sJJfunbel ju-

gewanbt tyit, als binbenb anerfannt; baS VormunbfchaftSgericht ^at

bann baS Verzeichnis ju oerfiegeln unb barf oon beffen Inhalt, fall«

ber 3uwcn^€ni>ß wrflorben ift, nur aus befonberen ©rünben nach An*

hörung beS VormunbeS, fonft nur mit 3uf^mn^un9 oeö ,3utt7enbenben

Kenntnis nehmen; jugteidj ift ber Vormunb nicht bloj? oon ber SRedt)*

nungSlage, fonbem auch t>on ber (Sinreidmng ton VermögenSüberfichten

befreit (§ 1695).

#infidjtlid) ber „ Verbinblichfeiten 3 tr> i f e n Vormunb
unb aftünbel unb ber Haftung beS Vormunbfchaf tS =

ridjterS" (V) legt ber ©nttourf ^unäd^ft bem Vormunbe unb bem

©egenoormunbe eine Haftung für bie Amtsführung mit ber „Sorgfalt

eine« orbentfidjen $)auSoaterS" unter gefamtfdjutbnerifdjer Verpflichtung

mehrerer Schuftiger auf ($ 1696). Speciell regelt er bie VerzinfungS*

Pflicht beS VormunbeS bei Verzögerung ber Anlegung oon ©elbern unb

bei Verroenbung oon ÜKünbeloermögen in ben eignen Sftufcen (§ 1697).

$)em Vormunbe gemährt er ©rfafcanfprüdje wegen Auftoenbungen nad)

ben SRegeln beS ÜNanbateS (§ 1698) unb in Ausnahmefällen ein 00m

VormunbfchaftSgericht zu betoilligenbeS angemeffeneS Honorar (§ 1699) *).

%laü) Veenbigung beS Amtes fyat ber Vormunb bem SUJünbel baS 55er»

mögen herauszugeben unb über beffen Vertoaltung eine orbnungSmäjjige

Rechnung 5U legen, bei bereu Abnahme baS VormunbfchaftSgericht mit*

jurohrfen unb inSbefonbere ein erfolgtes AnerfenntniS gu beurfunben §at

(§§ 1700-1701). bezüglich ber Haftung beS VormunbfchaftSrichterS

gegenüber bem Wünbel terioeift ber Gntourf auf § 736 Abf. 1—2,

fo bafj auch fytx nach bem Vorbehalte beS ©nfühnmgSgefefeeS (Art. 55)

baS tfanbeSgefefe bie gemeinrechtlich prinzipale Haftung im galle fahr*

läjfiger Verlegung ber Amtspflicht in eine bloß fubfibiäre Haftung ab*

fdjtoächen tarnt (§ 1702). VSenn zugleich auch hte *>*m ßanbeSredjt

bie fouoeräne (JntfReibung über bie SJra9e b** £><*ftong beS Staates

felbft überlaffen wirb, fo ift bieS burd)auS ungehörig. SftinbeftenS z«

fünften ber äftünbel müßte baS ©efefebudj *>fe Haftung beS Staates

für |eine AuffichtSorgane z« gemeinem Stecht erheben.

Die „SBeenbigung ber Vormunbf djaft" (VI) läßt ber

(Snttourf, oon ber felbftoerftänblichen SÖeenbigung burch £ob unb Voll-

jährigfeit beS SDiünbetS abgefehen, burch £obeSerflärung beS üWünbelS

') Abtoettfcenb t»om preufciföen IHed^t fann unter fcejonberen Umftänben

aud) bem ©cgentjotmunbe ein Honorar sugcMtligt toeiben.

32*
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unb burd) Eintritt ober SSMebereintritt bcr oollen elterlichen ©emalt über

ben SWünbel erfolgen (§ 1703). Da« 2lmt be« 93ormunbe« foll burch

beffen £ob ober £obe«erflärung, burdj ben Eintritt ber ©efchäftöunfähig*

fett be«felben unb burdj ©ntlaffung feiten« be« $onnunbfchaft«gerichte«

erlösen (§ 1704). Die ©ntlaffung hat einerfeit« wegen erheblicher

®efährbung be« ütfünbel«, wegen Unfähigfeit be« SBormunbeS unb wegen

SBerfagung ober Qurücfste^ung einer erforberlichen 3ufiimmun9 ober

Erlaubnis, anbrerfeit« auf Antrag be« SBormunbe« wegen eine« erheb*

liefen ©runbe« unb namentlich wegen (Eintritte« eine« 2lblehnung«grunbe«

ju erfolgen; fie !onn überbie« oerfügt werben, wenn bie 5um 93ormunbe

beftellte grau fidj »erheiratet (§§ 1705—1707). Der ^ormunb ift

Oerpflichtet, ben £ob eine« üftiroormunbe« ober ®egenoormunbe« , ber

(£rbe eine« SBormunbe« ift oerpflichtet , ben £ob be« 33ormunbe« unoer-

jüglich anzeigen (§ 1708). 33ei entfdjulbbarer Unfenntni« be« 93or=

munbe« über bie SÖeenbigung ber SSormunbfchaft ober feine« 9lmte« follen

bie fechte be«felben wie beim Auftrage fortbeftehen (§ 1709). Die«

alle« gilt analog für ben @egenoormunb (§ 1710). Die 23eftallung«*

urtunben finb surücf$ugeben (§ 1711).

(Sng an bie preufeifdje 33ormunbfchaft«orbnung fct)lie§en fid) bie

33efrimmungen über ben „gamilienrat" (VII) an. Doch wirb bie

Söebeutung be« Qnftitute« oon oornherein baburch abgefchwädjt, ba§ bie

©ilbung eine« Familienräte« bem 93ormunbfchaft«gericht nur im galle

einer au«führbaren oäterlichen ober mütterlichen 5lnorbnung jur ^flidjt

gemacht, im übrigen bagegen jwar an ben Eintrag eine« sßerwanbten

ober SBerfchwägerten ober be« 33ormunbe« ober ©egenoormunbe« gebunben,

jeboch in ba« Crrmeffen be« 3$ormunbfct)aft«gerieht« geftellt wirb

(§§ 1712—1713), währenb fie nach preufeifchem töecht auch im S^e
eine« eintrage« oon brei nahen 33erwanbten ober $erfct}wägerten ober

be« SBormunbe« ober ©egenoormunbe« obligatorifch ift. Offenbar wirb

hiermit ber lefcte föeft eine« felbftänbigen fechte« ber gamtlie befeitigt

unb ohne ©runb ber oölligen 23erbrängung be« in einer bureaurratifchen

$ormunbfchaft«orbnung freilich nur gebulbeten gnftitute« oorgearbeitet 1
).

Der gamilienrat foll au« bem SSormunbfchaftörichter al« 95orfi|enbem

unb jwei bi« fech« itfitglieb^m beftefjen, beren Ernennung sunächft burch

elterliche SInorbnung, in Ermangelung folcher bi« jur $erftellung einer

befchlnfefähigen Slnjahl burch ba« 2?ormunbfchaft«gericht unb im übrigen

burch Kooptation erfolgt (§§ 1714—1715). Unfähig giir 2)citgliebfchaft

finb aufeer ben jur ^ormunbfehaft unfähigen unb ben burch elterliche

») SBcjl. and) Jtlöppel ©. 354.
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Slnorbnung auSgefchloffenen ^krfonen fowie bem SSormunbe fetbft unb

jeber grau alle mit bem üttünbel nicht oermanbten ober oerfdjwägerten

^erfonen, fofern fie nicht elterliche Hnorbnung ober ein öefcfyluj? be«

gamilienratS ober bie jur Teilung einer oorübergehenben SSefdjtufc

unfähigfett bem 33ormunbfchaft8richter obliegenbe (Ernennung eines (Srfafc*

mitgliebeS beruft (§ 1716). $)ie Übernahme beS SlmteS, nicht aber

beffen gortfüljrung ^ängt oom freien ^Bitten ab; eine unfreiwillige (£nt*

laffung fann nur burd) baS bem $ormunbfdjaft$geridjt oorgefefcte ©ericht

erfolgen (§§ 1717 u. 1723). £>er Familienrat erfefct baS SBormunb*

fchaftSgeridjt unb hat beffen Stechte unb Pflichten (§ 1719). Sil« Vor*

fifcenber hat ber VormunbfchaftSrichter bie ©efcfjäfte ju leiten, vorläufige

Slnorbnungen ju treffen, ben Familienrat oon 2lmtS wegen ober auf 9ln*

trag zweier Üttitglieber ober beS VormunbeS ober ©egenoormunbeS ein*

Suberufen, fäumige SWitglieber in bie toften $u oerurteilen unb nötigen

gälte mit einer OrbnungSftrafe ju belegen, bei erheblicher ^ntereffen*

follifion über ben SluSfdjlujj eines SttttgliebeS oon ber $3efcf)lu§faffung

ju entfcheiben unb im galle ber Stimmengleichheit ben Stichentfchetb ju

geben (§§ 1719, 1721 u. 1722). 3ur ©efdjlufjfähigfeit ift bie Sin*

mefenheit beS Vorfifcenben unb jtoeier SJiitglieber erforberlich ; bie Sbe*

fdjtufefaffung erfolgt mit Stimmenmehrheit (§ 1722). £)aS Slmt eines

gamilienratSmitgliebeS ift Ehrenamt, bod) fönnen bie baren Auslagen

in bem oom VormunbfchaftSrichter feftgefefeten betrage erfefct oerlangt

werben (§ 1720). 2)ie Verantmortlichfeit ber 9ttitglieber richtet fich

nach ben für bie $>aftung beS VormunbfchaftSrichterS maßgebenben

©runbfäfeen (§ 1719). Gtne Aufhebung beS gamilienratS foll im

galle bauember unb unheilbarer ©efdjlugunfähigfeit unb bei bem Eintritt

eine« in ber elterlichen Slnorbnung oorgefehenen SeenbigungSfalleS er*

folgen (§ 1724).

$>ie „3)Htmirfung beS ® emeinbewaifenrate3 " (VIII)

als eines |>ütfSorganeS ber Oberoormunbfchaft foll fich nicht wie nach

preufjifchem SHecht auf bie Überwachung ber Sorge für bie 'ßerfon ber

2)?ünbet befdjränfen, fonbern auch auf bie Slnjeige oon Vermögend*

gefahrbungen erftrecfen; aufeerbem liegt ihm ber Vorfchtag geeigneter

^erfonen für bie Smter beS VormunbeS, beS ©egenoormunbeS unb beS

MitgliebeS eine« gamilienrateS ob (§ 1725).

Sine „SBormunbfchaft über Volljährige" (£it. 2) wirb

nach bem (Entwürfe über entmünbigte ©etfteSfranfe unb Verfdjwenber

unb über (gebrechliche, welche „beS toormunbfchaftlichen Schule« für be=

bürftig erflärt" finb, eingeleitet; in Übereinftimmung mit bem preuütfdjen

Kecht wirb bie ©tflärung ber ©chufebebürftigfeit bem VormunbfchaftS;
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geriet übertrogen, jebodj nur wegen Taubheit, Blinbljeit ober <Stumm*

heit unb baburch bciutrfter Unfähigfeit, jur ©eforgung ber eignen Singe*

legenheiten jugelaffen; abroeichenb vom preugifdjen ^Hcc^t wirb mit 3lu§*

nähme be8 galleS einer Unmöglkhfeit ber Verftänbigung ftetS bie @im
willigung beS edmfcbebürftigen geforbert (§§ 1726- 1727) 1

). Sluf bie

Vormunbfchaft über Volljährige follen grunbjäfclid) bie Regeln ber

2ltter$Dormunbfcfyaft entjprechenbe Slnmenbung finben (§ 1728). üBir

haben fd)on gefehen, baß ber Entwurf eine Verlängerung ber elterlichen

Gewalt über ba£ fchufcbebürftige großjährige £inb nicht fennt unb bie

ehemännliche Vornumbjchaft oextotrft. ©r %oi aber felbft hier fich nicht

einmal jur Slnerfennung einer gefefetichen Vormunbfchaft entfdjloffen,

fübrt oielmehr baS ©eftellungSpringip im SSMberforuch mit bem V&fen

be$ beutfehen ^aufe« ausnahmslos burch- Doch beruft er junächft ben

Vater unb hinter ihm bie eheliche ÜWutter, fobann ben ®ro§oater oon

oäterlicher @eite unb hinter ihm ben ©rogbater oon mütterlicher @eüe

Sur Vormunbfchaft; bem ©hegatten gemährt er feinen Slnfpruch auf bie

Vormunbfchaft, fonbem nur bie SWöglichfeit ber JBeftellung oor ben be*

rufenen "ißerfonen; ebenfo ber unehelichen Üttutter; eine elterliche 33e=

nennung ober 2luSfchlie§ung erflärt er tytx für fchlechthin unjuläfficj

(§ 1729) 2
). (5m gemiffeS 3uÖef^nbni5 an bie Sftatur ber Dinge

macht ber GSntwurf baburch, ba§ er bem Vater unb ber ehelichen Oftutter,

infomeit fie nicht im Salle ber äRinberjährigfeit be£ ÄinbeS oon ber

VermögenSoerwaltung auSgefdjloffen mären, bie (Stellung eines befreiten

VormunbeS einräumt; bod) foÜ ber SDiutter unter 3£egfall ber $Be*

freiungen in benfelben gällen ein ©egenoormunb beftellt werben, in benen

ihr atö „Inhaber ber elterlichen ©ematt" ein SBeiftanb ju beftellen märe;

auch fann baS VormunbjchaftSgericht bie Befreiungen auSfchliefcen, wenn

ber ÜWünbel ein „angenommene« $inb beS $\m Vormunbe beftellten

(glternteileS" ift (§ 1733). Durch eine befonbere Vorfchrift wirb bie

*) $ie <5djufcbebütftigfeit*etflätung ift nad) bem gnttoutf faä)lid) „QnU
münbigung" unb fottte ba^et aud) fo Reiften; fie toütbe aber am beften ganj

gefttidjen unb butä) ßttoeitetung bet „^flegfchaff beä § 1739 etfefrt; fo mit

<Red)t 3itelmann ®. 77 ff. u. 81 ff.

8
) Über bie 9flobififattonen bet fcetationSgtünbe bei angenommenen Äinbetn

unb beten Slbfömmlingen unb bei ßinbetn au3 ungültigen 61)en enthält bet

§ 1729 Slbf. 2, 3 u. 5 fafuiftijdje ^Beftimmungen bon äufeetftet Unbutdjüd)tigteit.

£em ßnttoutf jdnen cd fetnet unetläfelii^ , butd) einen befonbeten Slbf. 4 bie

nad} § 1641 jut Übernahme einet 33otraunbfd)aft fettend einet 6t)eftau etfotbet*

lid)e 3uftimmung beS (Seemannes bann ffit unnötig ju erfläten, toenn bet @f)e=

mann felbft beootmunbet metben fod. 2ßeld)e finnloje 93ud)fiabenau81egung mufc

et befütdjten! Sgl. «. ©olbi^mibt 6. 177.
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®orge für bie *ßerfon be« 9D2ünbel8 ^ier auf ben „burd) bcn gwecf bcr

33ormunbfchaft" erforbcrtcn Umfang eingefchränft , in biefem Umfange

aber unter $£egfalt ber in § 1509 $u ©unften be« (Ehemannes gezogenen

©djranfe auch bem ^ormunbe einer (Ehefrau übertragen (§ 1730), — eine

$>orfcfyrift , bie in ihrem erfteu $eil überflüffig unb nichtöfagenb ift, in

ihrem jmeiten £eil wiber ba« Siefen ber (Ehe terftößt ! j£)tc ©enehmigung

be« 93ormunbfd)aft$geridjt8 whrb ^ier auch jur ©ewährung einer Wirt*

ftattung geforbert (g 1731). Qu einem s
ittiet; ober ^adjttertrage ift

fie hier erforberüd), fofern ba$ SBertragSverhältnt« länger als üier Qaljre

bauern foll (§ 1732) *). $m gaüe ber Eingebung einer neuen tyt

hat ber SBater ober bie TOuttcr als SSormunb biefelben Obliegenheiten

ju erfüllen, bie ihm als „Inhaber ber elterlichen ©eroalt" oblägen

(§ 1734). Über bie ©eenbigung ber Stormunbfdjaft über Sßoüjährige

trifft ber (Entwurf eine Üteilje felbftoerftänbltcher Söeftimmungen
;

Ijeruor*

juljeben ift nur, baß bie Aufhebung ber SBormunbfchaft über (Gebrechliche

gleid^ ihrer (Einleitung auSfchfießlich bem SöormunbjdjaftSgeridjt übertragen

wirb, jebod) auf Antrag beS 9ttünbelS ftetS erfolgen foll (§ 1735).

(Ein Familienrat fann auch h*cr gebtlbet toerben, ift aber jeber (Ein*

mtrfung elterlicher Anorbnung entrüeft (§ 1736). — Abweichenb oom

gemeinen unb fcreußifdjen SWecht fennt ber (Entwurf auch eine uor*

läufige SSormunbfchaft, welche wäfjrenb eine« fchwebenben (Ent*

münbigungSoerfahrenS wegen ©eifteSfranfhett ober SBerfdjtuenbung burch

baS SBormunbfchaftögericht angeorbnet werben fann (§ 1737). Die

23ebenflichfeit einer folchen btSfretionären ©ewalt beS SSormunbfchaftS*

richtet leuchtet ein; fann bie (Entmünbigung nur burch Urteil erfolgen,

fo muß auch Anorbuung eine« vorläufigen ©chufceS bem ^rojeßrichtcr

vorbehalten bleiben.

Daß ber (Entwurf bie „"ißf legfehaf t" (Tit. 3) als eine auf

einzelne Angelegenheiten befchränfte SSormunbfchaft beljanbelt unb fomit

gleich ber preußifchen SBormunbfdjaftSorbnung nur ^erfonalpftegfdjaften,

nicht bloße SBermögenSfuratelen fennt, ift fchon erwähnt. (Er läßt jebodj

bie ©eftellung eine« Pflegers nur in beftimmten gälten ju, ohne gleich

ber preußischen SomtunbfchaftSorbnung burch ™* allgemeine ^laufet

ben Sßormunbfchaft«richter auch fonftiger Schufebebürftigfeit jur An*

orbnung einer 'Pflegfchaft ju ermächtigen. (Ein Pfleger foll ^unächft

einem üftinberjährigen fowte einem beoormunbeten ober $u beoormunbenben

l
) JBeaeidjnenb für bie Art bon Auslegung, auf bic ber (Snttourf rechnet,

ift e3 wieber, toenn er bejonbcrS ^iniufe^en ju mtifjen glaubt, baß nun bie 33or:

färift be« § 1674 9fr. 6 feine Antoenbung finbet, bie Söor^rift bei § 1674 9fr. 7

aber unberührt bleibt.



5(j4 *bf*n. VII. ®ai ftamiliettrcdjt beä Cuttoutfe*.

SBoüjäljrigen für fotdje Slngelegenljeiten gegeben werben, „bei wetzen bie

gürforge beS SntyaberS ocr «toftdjen ©ematt ober beS SBormunbeS er*

forberlidj ift, jebod) au$ einem tljatjädjlicfyen ober red&ttic^cn ©runbe

nidjt eintreten fann" (§ 1738). ©obann fann einem SMiäljrtgen,

melier bnrdj förperüc^e ober geiftige ®ebred&en gan$ ober tettroetfe an

ber SBeforgung feiner 2termögen3angelegenljetten geljinbert tft, mit feiner

föinroifttgung unb, foweit eine Söerftänbigung mit Ujm nicfyt möglich tft,

audj ofyne biefetbe ein Pfleger befteüt werben (§ 1739). ©eiter ift für

einen Hbmefenben, beffen 2lufentlja(t unbefannt ober ber an ber 9tücffeljr

oerljinbert ift, jur SÖeforgung feiner ber Jürforge bebürftigen Vermögend

angelegensten eine Sibmefenljettöpflegfdjaft einjuteiten (§ 1740); bie

beutfd^redjtUdje SBormunbfdfjaft über SBerfdjoüene wirb befeitigt (SJfottoe

@. 1257) V). Qm SÖebürfniSfatte {oü femer eine tfeibesfrudot jur

Sö^rung tyrer fünftigen mefye einen Pfleger erhalten (§ 1741). ©nbtidj

fann einem unbefannten ober ungemiffen beteiligten, foweit eine grifcrforge

für benfelben bei irgenb einer Slngelegenljeit erforberlidfy ift, ein «Pfleger

befteüt werben (§ 1742). Huf bie «pflegfdjaft finben bie SBorfdjriften

für bie SJormunbfdjaft entforedjenbe Slnmenbung (§ 1743). £>odj faüen

bei ber jur (Srgänjung ber etalidjen ober oormunbfdjaftficben gürforge

beftimmten ^flegfdjaft bie 33erufung$grünbe weg (§ 1744). 2öirb eine

'ißflegfdjaft burdfy eine 33ermögen^jnwenbung unter 2luSfd)(u§ ber elter*

liefen ober oormunbfdjaftttdfyen Verwaltung erforberlidj, fo fann ber Qu*
wenbenbe ben Pfleger ernennen unb jugteid) Befreiungen beSfefben an*

orbnen (§ 1745). $)ie Söefteüung eines „©egenoormunbeö" ift audj bei

ber ^flegfc^aft suläffig, jeboc^ nid&t erforberlicty (§ 1746). «Kit ber

«ßfiegfdjaft ift, obwohl fie jur gefefeticfyen Vertretung beruft, eine 23e*

föränfung ber ©efcfjäftSfäljigfeit be$ ©djufebebürftigen an fi$ niefy Oer*

bunben; bod> wirb für einen föecfytsftreit, in welkem ber Pfleger eine

»roje&fäbige «ßerfon oertritt, biefe einer ntd>t prosefjfäfngen «ßerfon gleich

gefteüt (§ 1747). Die beenbigung ber Wegfcfjaft fo« in einer 9teif>e

oon gäüen unmittelbar mit bem SßegfaÜ if)re$ ©runbeS, im übrigen erft

mit ber Huftebung burcij ba8 VormunbfcfjaftSgerid&t eintreten (§ 1748).

*) einen 2Biberforw$ ahrijdjen § 1740 unb § 4 2lbf. 1 finbet £ötber,
©utadfoten für ben 20. 3uriftentag »b. i ©. 260—261.
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Stüter %mnitt

Ha* (firbredit bea dntwurft*
1

)«

DaS fünfte $3uch beS Entwurfes, welches „Erbrecht" überftrieben

ift, untertreibet fich oott bett uorangetjenben ©üc^etu äußerlich $um letf

butch eine einfachere unb gemeinoerftänbltchere ©»räche. Doch gilt bie^

feineSwegS oon allen 2lbfdjnitten beweiben. Vielfach macht ftdt> eine nod;

breitere gaffung bemerflkh, als fie ohnehin bura? baS Söeftreben nad)

einem alle benrbaren unb unbentbaren gälle einfehueßenben SluSbriuf

bem (Sntrourfe aufgezwungen wirb. Unb in befonberS auffälliger Seife

hat fich in biefem 33udje ber ®efefcgeber burdj bte boftrinäre @ucr»t, ber

SHechtSmiffenfchaft ber ,3ufunft binbenbe Dogmen aufjuerlegen , $u einem

lehrhaften Tone »erführen laffen.

Qnljaltlicr) ift baS Erbrecht beS (Entwurfes im Wefentlidjen üer*

einfachteS unb mobernifierteS ^anbeftenrea^t Deutfdjrechtliche Qnftitnte

unb Säfce finb nur infoweit aufgenommen, als fie fidt) mit bem roma*

nifrijc^en ®ebanfenf»ftem oertragen. <Sie finb UberbieS behufs Einfügung

in baSfetbe nach 2)iöglichfeit befchnitten. Die 9iefte rein beutfeher Erb*

folge finb aus bem gemeinen sJtedjt üerbannt. ©oweit fie überhaupt

noch gcbulbet werben, fallen fie ber ^ßartifulargefefcgebung aubeim.

Demgemäß ift auch oen in ir)ncn lebenben ®ebanfen ein Einfluß auf

ben 33au beS Erbrechtes im Entwürfe nicht oerftattet worben.

33et biefer Sachlage oerfte^t eS fich oon felbft
r

baß bic $runb*

anläge biefcS Erbrechtes eine rein tnbtüibualifttf che ift. Das

*) 2Jgl. 99äf)t ©. .551—565; Jtüfjnaft, ©a§ (hbtedjt be§ (Jttttoutfe* u. f. w.
t

SBetlin 1888; betfelbe, @rbreä)tlici]e ©tubien bcS dnttoutfeä u. j. to., i8ct:r.

(frläut. be§ beut, ftetyt? 99b. 32 ©. G56—679; ßlöpöel ebenba Söb. 33 €. -54

bii 364; 5ßetetfen, #eft 16 bet Jöeittäge: „$ie Setufung aut (Stbföaft ur.b bte

le^itotUigen ^Beifügungen überhaupt nacb bem 6tith)urfc u. f. tt>.", SBftlit: 1*80.
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feciale 2Öefen beS (Erbrechtes fommt nirgenbS jum Stormbruch. $er

(Entwurf führt jene Sluffaffung burch, welche baS (Erbrecht aus bem

über ben Xob hinaus wirfenben 2Billen beS (Einjelnen herleitet, mittun

Die Beftimmung beS (ErbgangeS burch Verfügung oon XobeS wegen in

ben Vorbergrunb rücft unb bie gamilienerbfolge auf ben in (Ermange*

lung einer auSbrücflicben (Srflärung com ®efefc a^ mafcgebenb an*

erfannten „mutmaßlichen Hillen" beS (ErblafferS grünbet. $)arum

ftellt er abweidjenb oom fransöfifchen unb fäa>fifa)en ®efefebuch unb

oom ^cffifd>cn ,
SDfommfenfchen unb jetjt auch ungarischen Entwurf bie

(Erbfolge aus Xeftament unb (Erboertrag cor bie gefefclidje (Erbfolge.

(Die Üflotioe 2) meinen freilief), bag bie „äußere Reihenfolge" für

bie grage nach beut SluSgangSpunfte beS (Erbrechtes ohne öelang fei.

Mein warum fjat man bann nicht bie bem beutfehen, fonbern bie bem

römischen RechtSbewujjtfein entfprechenbe Reihenfolge gewählt? Ver*

geblitt) fud)t man in ben üRottoen nach einem red)tfertigenben ©orte:

fie betrauten e$ als felbftoerftän blich ,
bajj angebliche 51bia^ora im

@inne ber ^anbeftenlefjrbüdjer ju erlebigen finb. Qn ©irflidjfeü finb

fold>e Sufeerlichfctten feineSwegS gleichgültig! Unb oor allem ift es

eine Unwahrheit, wenn bie üWotioe weiter behaupten, ber (Entwurf

t)abe fachlich ju ber ftrage nach bem SluSgangSpunfte beS (Erbrechts

überhaupt nicht «Stellung genommen unb „einen grunbfäfcltchcn Vorjug

beS einen ober anberen £)elationSgrunbcS" nicht beftimmt. Der (Eni*

wurf hat freilich — unb hierauf fcheint biefc Behauptung ju fujjen — mit

ber römifchen Regel „nemo pro parte testatus pro parte intestatus

decedere potest" gebrochen. QnbeS ber ©afc, ba§ burch ein Xeftament

auch hinfithHiö) Desjenigen Vermögens, über welkes gar nicht oerfügt

ift, bie gefefcliche (Erbfolge auSgefchloffen wirb, entbehrt für uns fo

ooüftänbig jeber Daseinsberechtigung, bafe an feine Verewigung im

(Ernft nicht gebacht werben fonnte. Qm übrigen aber wirb in § 1751

auSbrücflich bie „(Erbeinfefcung burch Verfügung oon XobeS wegen" als

prinzipaler unb bie „gefefcliche Erbfolge" als fubfibiärer DelattonS*

grunb bezeichnet: „2Benn unb foweit ber (Erblaffer einen (Erben nicht

cutgefefct hat ober bie (Erbeinfefcung unwirffam ift ober unwirffam

wirb, tritt bie gefefcltche (Erbfolge ein." Untere nationale ünfehauung,

bie allein bem (Erbrecht eine 3ufunft verbürgt, ift eine anbere. „UnS

erfcheint als Urquell beS (Erbrechts ber bie Qnbioibuen einföliegenbe

unb oetfnüpfenbe organifche gufammenhang ber ©efchlechterfolgcn unb

baher oor aüem baS bie einzelnen oon Rechts wegen ergreifenbe unb

ihrer SlHllfür endogene gamilicnbanb, fo ba§ uns ber nach ber feften

Crbnung ber gegebenen perfonenrechtlichen Verhältntffe traft gefefelicher
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Siegel oerwirflidjte Eintritt in bie leergeworbene ©teile als normaler

IppuS bcr Erbfolge gilt, wät)renb wir bic bem Qnbioibuum eingeräumte

Seftierfrcitjeit nur als SHittel betrauten, bie ftarre ©efefccSregel ber

fonfreten Sadjlage an^upaffen ober befonberer Umftänbe wegen

bur$ eine geeignetere Slnorbnung ju erfefcen"
1
). 23on biefem

©tanbpunfte aus aber barf bie gefefclitye (Erbfolge ni#t als eine

9torm bet)anbelt werben, welaje tcbtgUcr) ba^u beftimmt ift, in äljn*

lieber $8etfe bie oon ber erblafferijdjen Verfügung gelaufenen ßücfen

auszufüllen, wie bie oerntittelnben ©a'fce De« ObligationenredjtS ben

^arteitoiüen $u ergänzen Ijaben. Vielmehr rnufc als $o(ge beS £obeS

eines ÜJ2enjd)en ber (Eintritt ber gefefeltdjen (Erbfolge beftimmt unb

bann hinzugefügt werben, ob unb wie burdj äöillenSerflärungen biefe

Siegel abgeänbert werben fann. <5o »erfährt ja aud) ber (Entwurf

felbft bei bem efjelidjen @üterred)t <ES fäüt iljm nidtf ein, ben (Efye*

oertrag als prinzipale Quelle beS efjelidjen ®üterftanbeS ooran$uftelIen

unb hinterher für (St)en ofme (Eljeoertrag ben gefeilteren ©üterftanb

anjuorbnen. $lua? ^at er es ni#t für nötig gehalten
,
befonberS aus«

juipreeben , bafj im ftalte ber Unwtrffamfcit beS (E^eoertrageS ber ge*

fefclicfc ®üterftanb eintritt. 5Ra<f) beutföer «uffaffung aber liegt bie

8aa)e im (Srbre^t genau wie im eljeltdjen ©üterrccfjt: bie gefefcliaje

(Erbfolge ift nur in bemfelben «Sinne wie bie gefefelidje Orbnung ber

^ermbgenSoerfyältniffe unter Regatten „oermittelnbeS SRecbt ". hieraus

ergiebt fidj jugleidj, bajj bie oom ©efefc berufenen (Erben nidjt erft

burd) ben SDZangel einer Verfügung oon £obeS wegen ju „gefefclid)en

(Erben" werben, fonbern oon oorn^erein bie „regten (Erben" finb;

bajj fie nicr)t aufhören, bie „redjten (Erben" ju fein, wenn eine 3$er*

fügung oon lobeS wegen fie als (Erben beftätigt; ja bag fie felbft bann

bie „redjten" unb nur eben enterbten (Erben bleiben, wenn ein ge*

forner (Erbe fie oerbrängt. Der (Entwurf getjt in allen biefen fünften

folgerichtig oon ber entgegengetreten Änfdjauung aus unb giebt ber*

felben mit peinlidjer ©ewiffenijaftigfeit in feiner föebeweife Slusbrucf.

(Er fpriajt oon „gefefeud)en (Erben" immer erft in bem Slugenblicfe, in

weldjem ein (Erblaffer ab intestato geftorben ift, unb bebient fiel), fo*

balb eine (Erbeinfefcung oorliegt, ber uinftänbliajften ^Beübungen, um
bie redjten (Erben ntdjt als foldje, fonbern als ^erfonen ju bezeichnen,

welche „gefe£lid)e (Erben" fein würben, wenn eine Verfügung oon

XobeS wegen ntct)t getroffen wäre (ogl. oben ©. 56). Daß aber

®runbgebanfen, bie mit foldjer ^räcifion feftgeljalten finb, feinen (Ein«

*) Sögt, meinen «uffafe in S^moUerS Saljtb. «b. XII @. 421.
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ftug auf bte materielle ÄuSgeftaltung ber einzelnen üieajWfä^e geübt

hätten , wirb niemanb für möglich galten. Qn ber Xtfat burchbrtngt

ber romaniftifchc unb tnbtütbuaüftifdje ®eift be« (Entwurfes auch beffen

(SrbredjtSorbnung in allen ihren ^ßoren 1
)-

$)ie im erften Slbfchnitt oorangeftellten „allgemeinen Vor*
fchriften", btc ohne ©djaben fehlen fbunten, befimeren ben gaü
beS £oocS einer ^erfon als „(Erbfair, baS ^interlaffene Vermögens*

ganje als „(Erbfchaft", ben Übergang beS Vermögen« als eines @anjen

als „(Erbfolge" unb ben Unioerfalfucceffor als „(Erben", erflären ben

$lusjchlu§ beS (Eintrittes einer ©efamtn achfolge bura) ben (Erblaffer

als unwirffam, beftimmen ben Übergang ber (Erbfdjaft auf mehrere

(Erben nach ^Bruchteilen unb bie regelmäßige (SHeichftellung eines folgen

„(Erbteiles" mit ber (Erbfchaft, bringen bie fajon besprochene änorbnung

über baS Verhältnis von „(Srbeinfefcung" unb gefe^liajer (Erbfolge unb

fefcen enblich feft, ba§ (Erbe nicht werben tonn, wer nicfet ben (Erblaffer

überlebt hat (§§ 1749- 1752) 2
).

£)er jweite Slbfchnitt ^anbelt oon ber „lefet will igen Ver*
fügung" unb beginnt in einem erften £itel wieber mit „allgemein

nen Vorf chrif ten". 211$ „lefctwtllige Verfügung" bezeichnet ber

(Entwurf jebe einfeitige Verfügung ton XobeS wegen über baS Vermögen

.

©leidjbebeutenb gebraust er ben ÄuSbrud „£eftament". (Er mac^t

alfo ben begriff beS £eftamente$ oon bem Vegriff ber (Erbeinfefcun&

unabhängig unb befeitigt jeben Unterfchieb ^wifchen „£eftament" unb

„^obijiü". 9ta<hbem er ben ®runbfafc ber leftterfrei^ett aus*

gefprodjen unb bie ambulatorifche Natur ber lefctroiüigen Verfügung

feftgeftellt, auch bie ocrtragSmäjjige Verpflichtung jur (Errichtung ober

9(tä)terridjtung, Aufhebung ober $ftchtaufhebung einer lefctwilligen Ver*

fügung für nichtig erflärt f>at (§§ 1753-1 754) 8
), beftimmt er ben

möglichen Qnljalt einer lefctwtüigen Verfügung als (Erbeinfefeung,

(Enterbung, „Vermächtnis" ober „Auflage" (§§ 1755-1757). £>te

(Erbfähigfeit fpridjt er in oollem Umfange auch einer jur 3eit beS

(Erbfalles noch nicht gebornen, jeboch fchon empfangenen Sßcrfon su;

bagegen foll (abweichen b oom preujjifchen 9iedt)t) eine jur $eit

(ErbfalleS noch nicht empfangene ^erfon nur als ^fadjerbe eingefefet

*) GJegen bie ftangorbnung bei SöetufungSgrünbe im Gnttourf unb bie

hierbei ju ©imtbe liegenbe fluffaffung bgl. aud) fllöppel ®. 354 ff. unb

^eterfen ©. 28-38.
8
) 3m cinaclnen ögl. ^etetfen ©. 34—37.

») Wlöppel ©.361-362 befärapft ben § 1754 (Wdjtigtett ber beaeidjneten

SUetttäge) aU „tounberlirt>n 3opf". Sgl. aber ^eterfen ©. 38—39.
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ober mit einem Vermächtnis bebaut werben fönnen , inbeS ihre trofc*

bem erfolgte ©rbeinfefcung im ßroeifel als *3?acberbeinfefcung oerftanben

werben (§ 1758). SRomaniftifcbe föemtniScenaen oeranlaffen ihn $ur

befonberen ©eroorhebung ber (Srbfäfjigfeit jeber „juriftifcben ^ßerfon"

(§ 1759). Diefe «eftimmung ift überpifig *), aber nicht unfcr)äblia>.

(Denn fie entzieht ausweislich ber üttotioe (S. 15) bie (Srbfctyigfeit

allen Verbanb$einheiten , welche nid)t „juriftifche ^erfonen" im 6inne

beS Entwurfes finb , unb fteüt bamit teils enblofe Streittgfettcn über

bie Slnwenbung biefe« Begriffes auf bie burdj befonbere ®efefee nor*

mierten ©efeüfchaften, ®cnoffen febaften, Waffen u. f. w., teil« bie s)iia>

ttgfcit fo mancher gemeinnüfcigen 3uro*rtbung in SluSftcht
2
). Die ©et*

fügung einer SBebingung ober ßcit^efttmmung foll nach bem

(Sntwurfe, ber hierin mit einem jum Seil nicht unbebenflid)en föa*

bifalismuS ©erfährt, bei jeber lefctwilligen Verfügung genau in bem*

felben Umfange juläffig unb benfclben Regeln unterworfen fein, wie

bei föechtsgefcbäften unter &benben (§ 1760), fo bafj alfo namentlich

unter SBegfaü beS römifeben Saftet „semel heres semper heres" auch

auflöfenbe iBebingungen unb ©nbbefriftungen wirffam finb, bagegen

unfittliaV unb gefefcwibrige iöebingungen nicht als nicht gefchrieben

gelten, fonbern bie Verfügung nichtig machen u. f.
w. (üftotioe 16

big 23). Der ©ntwurf bebt auSbrücflich fjeroor
,

ba§ eine auf baS

„blofje Sollen bes SBefcr/werten ober eine« Dritten" gefteüte 93e*

bingung bie le|twtüige Verfügung nichtig macht (§ 1765) unb giebt

einige Sluslegungsregeln für gewiffe Söebingungen (§§ 1761 — 1764)

unb SBefriftungen (§ 1766). ©eitere SBcftimmungen beziehen fid) auf

unoollftän bige unb unbeftimmte lefctwillige Verfügungen. @in

(SrgänjungSoorbehalt foll im ßweifet fo ausgelegt werben, bajj er

im Jatle bcS Unterbleiben« ber £rgängung als nidjt beigefügt gilt

(§ 1767). SBenn bie bebaute ^erfon oöllig ungewiß ober bie JBe*

ftimmung berfelben einem anberen überlaffen ift, foll bie Verfügung

nichtig fein; bagegen foll bie altcrnatioc ©ebenfung mehrerer ^er*

fönen als gemeinfchaftltche Söebenfung aufrechterhalten unb biefe
sJfegel

auch bann enttyreebenb angewandt werben, wenn bie Sohl unter

mehreren com (Srblaffer bejeidjneten ^erfonen einem anberen überlaffen

ift (§§ 1768-1770). $n ähnlicher SBcife wirb bie SBeftimmung bes

©egenftanbeS einer ßuwenbung bureb Übertragung be§ SÖeftimmungS*

rechtes auf einen anberen fcblccbtbin auSgeichloffen , bagegen bie bloße

') %l. S. ©olbjdjmibt ©. 118. — 21. 3». ^ttex\tn @. 42—43.
2
) dinc (hnrntetung m § 1759 toünjd)t ^etetfen S. 43.
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Übertragung beS SBerteilungerechtes f)tnfidjtlid> einer an mehrere *ßer*

fönen gemachten 3uroenbung bergeftalt als nicht gefdjrteben erachtet,

bag ©leichteilung eintritt (§ 1777) 1
). Unter ben oom Grblaffer be*

bauten „Verwanbten" ober „nächften 93erwanbten" follen im Bwctfel

bie gefeilteren (Srben, unter „ftinbern" auch bte Slbfbmmlinge oer*

ftorbener tinber nach Sttafegabe ihres gefefelidjen (SrbredjtS, unter einem

^bförnmling beS (SrblafferS zugleich als (Srfafcberufenc beffen gefefclich

berufene 9lbfömmlinge, unter fremben Äbfömmlingen nur bie jur Seit

beS (SrbfalleS fdjon gebornen ober empfangenen ^perfonen oerftanben

werben (§§ 1771— 1774). S3ei ber Deutung einer 3un?enbung an

eine ^erfonenflaffe ober an bie in einem £)ienft= ober ©efdjäftsoer*

hältntS jum ßrblaffer ftchenben %*erfonen foü im 3weife* ^c 3e^
beS (SrbfaÜeS entfdjetben (§ 1775). ©tnb „bte Stanen" bebaut, fo

foütm Steifet „bie öffentliche Slrmenfaffe" als bebaut gelten (§ 1776) 2
).

Qm allgemeinen foü unter mehreren möglichen Auflegungen im 3weifel

Diejenige »orgejogen werben, „bei welker bie lefetwiüige Verfügung

erfolg haben fann" (§ 1778)»). §inficbtlich ber SillenSmängel
wirb t)ter baS „SBiüenSbogma" ftreng burdjgefüfjrt, fo bag im gaüe

ber Wchtüberetnfttmmung oon ©iüe unb ©rflärung bte lefetwiüige

Verfügung ausnahmslos unb unter Segfaü aller bei föechtSgefchäften

unter i*ebenben geltenben Abweichungen nichtig tft (§ 1779) 4
). $)ie

Anfechtung einer lefctwtüigen Verfügung wirb wegen „£)rol)ung",

wegen „SbetrugeS", wegen „QfrrtumS" unb wegen nidjterfüüter „Vor*

ausfefcung" jugelaffen; bei ber Übergebung oon SPflichtteilSberechttgten

unb bei Verfügungen ju fünften oon ®t)egatten ober Verlobten werben

beftimmte Vermutungen für baS Vorhanbenfein eines QrrtumS ober

einer VorauSfefcung aufgefteüt; baS Anfechtungsrecht wirb nur ben

unmittelbar benachteiligten ^erfonen gewährt unb an bie ©eltenb*

maihung binnen ^ahresfrift nach erlangter Kenntnis ober binnen

breiig 3fat)ren nach Verfünbung ber Verfügung gebunben; es foü in

Söiberfprucb mit mannen geltenben föchten unb mit ben wirflicfjen

') ©egen bie burö) bie §§ 1769, 1770 u. 1777 toorgefcfjrtebene Umbeutung

beS erflärten SBiDenä fpricht fid) flühnaft, erbtest 6. 33 ff., auä. ^fit bie

ajeflimmungen beS ©nttourfe?, jebod) unter @etoäh*wng gtö&wer richterlicher

Audlegungöfreihett, Sßeterfen ©. 48—51.

*) @ine nähere 85eftimmung — „9lrtnenfaffe beS legten SGBohnortS" —
toünföen Äühnafl, Erbrecht ®. 35, unb ^eterfen ©. 41—42.

8
) ©gl. «Peterfen 6. 40—41. SBebenfen gegen § 1778 bei S. ©olb«

fchmibt ©. 161-162.
4
) 3tn einzelnen bgl. $eterfcn ©. 43—45.
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fcebenSoerfcältniffen wegfallen, wenn ber Erblaffer nacb söefeitigung

ber äwangSlage °*cr na$ Erfonbung beS ®runbeS ber 9lnfedjtbarfett

)\$ ein Qaljr lang untätig oerljalten Ijat, ofme an ber Sluffjebung

ber Verfügung oerljinbert $u fein; enblidj foll burcf> bie Unwirffamfeit

einer einzelnen Verfügung ber übrige Qnljalt beS XeftamenteS nur

tnfoweit unwirlfam werben, als erhellt, bafj ber Erblaffer o^ne iene

unwirffame Verfügung aud& eine anbere Verfügung nufct getroffen

fjaben würbe (§§ 1780— 1787) 1
).

jweiten Xitel fütyrt ber Entwurf Ijtnficbtlid) ber „Erb ein*

feiung" ben ©runbfafc burdj, bajj über baS Sßorfyanbenfem einer

foldjen ber ^nljalt ber lefetwilligen ßuwenbung, nidjt bie gebrauste

söejeidjnung entfajeibet (§ 1788). £)urcb eine Oiet^e fpecicller $$or*

fünften fudjt er fobann jwar für ben §all, bajj bie teftamentarifebe

Erbeinfefcung nid)t auf Erfcböpfung ber Erbfdjaft gerietet ift , ben

©intritt ber gefeiligen Erbfolge neben ber teftamentartfdjen Erbfolge

ober bo<$ bie Berufung ber gefeilteren Erben als $ermäcf)tniSneljmer

beaüglidj eine« ausgefcbloffenen ©egenfianbcS ju fidjern, jebodj für ben

gall, bafe ber &Mlle beS ErblafferS auf auSfctiliejjung ber gefeiert

Erbfolge ging, Ungenauigfeiten ber Erbeinfefcung unfdjäbücf) $u madjen

unb inSbefonbere bei ber Söilbung oon ju wenigen ober $u oielen

Sörufyeüen buraj Erweiterungen ober töebuftionen au Reifen (§§ 1789

bi§ 1796) 2
). Er fyilt ba^er au* infoweit, als nia)t bie gefeite Erb*

folge in bie fiürfe tritt, baS ÄnwadjfungSrcdjt unter mehreren

£eftamentSerben feft, ftatuiert eine engere unb audj ber gefeilteren

Erbfolge oorgetjenbe Änwadjfung unter ben auf einen „gemein fdjaft*

lta)en Erbteil" eingelegten Erben, lägt jebodj bie $luäfd)tiej3ung ber

3lnwad)fung bureb ben Erblaffer ju, beftimmt einen Vorrang ber Erfafc*

erbeinfefeung oor ber $lnwad)fung unb betyanbelt ben angewadjfenen

Erbteil r)tnftc^tUc^ ber SÖefcbwerung mit SBermädjtniffen unb Auflagen

als einen befonberen Erbteil (§§ 1797 — 1799). ed)lie&lic$ erfennt Der

Entwurf bie ütföglia)feit einer „Eulgarfubftitution" unter bem tarnen ber

Einfefcung eines „Erfafc erben" unbefa^ränft unb für alle gälle ber

Unwirffamfeit einer Erbeinfefcung an unb ftellt bafür einige fiel) an baS

gcltcnbe föefy anfajliejjenbe SluSlegungSrcgeln auf (§§ 1800—1803).

SDftt einer faum in biefem Umfange erforberlidjen Slusfüfjrlia^feit

bcljanbelt ber Entwurf im britten Eitel bie als „Ein feiung eines

!

) 3ut Raffung 2. ©olbfc^mibt ©. 162 u. 191-191, ^etetfen ©. 45

bie 47.

2
) 3« Raffung 8. ©otbfdjmibt @. 163-164, ^ctetfen©. 51-52.
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Wad) erben" bezeichnete „fibeifommtffarifche Subftitution" (§§ 1804

bis 1841). ©ine We lä§t er für ben ftall beS Antrittes eines be-

liebig beftimmten fünftigen (SreigniffeS ober oon einem beftimmten

^eitpunft an ju; mangels anberer fteftfefcung foü als „gaU her OtaaV

erbfolge" Der Job beS „33orerben
M

gelten (§ 1809). «bweichenb aber

oon bem in £>eutfa)lanb überroiegenb geltenben sJ*ecqt errietet er aus

„oolfSwirtfchaftlichen ©rünben" (üttotioe ®. 90 ff.), roie fie für tfm

faft immer nur ba auftauten, wo eine „SBinfulierung" oon 93ermögen

t^unlict)ft oerbinbert werben foü, eine jwiefacbe ^djranfe: bie *)taa>

rrbfolge foü einerfeitS fcr)lect)tr>in nur einmal ftattfinben (§ 1812),

anbrerfeits außer bem §alle einer längeren i'ebenSbauer beS 23or*

erben nach bem Ablauf oon breiig Qa^ren feit bem lobe beS (Srb*

lafferS nicht mehr eintreten (§ 1813) J
). hiernach ift es alfo bctfpielS*

weife unmöglich, ber fünftigen *)iachfommenfchaft einer beftimmten

lebenben ^erfon ein Vermögen bergefialt ju fiebern, bafj auch bie beim

2obc beS Storerben ober ju bem fonft gefegten ßeitpunft noch nicht

oorhonbenen ^achfommen fuccebieren. Die SWotfoe fdjeinen ju fünften

einer berartigen praftifcb häufigen DiSpofition eine Ausnahme an ji$

für angezeigt &u galten
f

lehnen biefelbe jeboer) mit bem §tnweife auf

bci€5 überwiegenbe „ oolfSrotTtf cr>aftücr>e Qntereffc" ab. 2Ran nehme

ferner an, bafe ber (Srblaffer ein noch fleineS Räbchen für ben gall

ber Verheiratung ober einen Änaben für ben gleiten JaU ober für

ben ^alt ber Erlangung einer beftimmten tfebensftellung jur Crrbfchaft

berufen t)at: ift es ba billig, baß bie £rbfchaft bem $inbe entgeht,

wenn es erft fpäter als breißig Qafjre nach bem $obe beS ©rblafferS

heiratet ober baS ihm fonft gefteefte $iel erreicht unb furj oorher ber

M ^eierfen 6. 52-59 billigt unter allen ümftänben biefe 6db,ranfen,

inpdjic aber am liebften bie 9*a$erbfolge ganj befettigen unb jur SBefriebigung

be* $ebürfniffeä, meinem eine fo befd)rönfte 92ac^etbfoIge noch ju bienen üetmag,

nm bie ^uWenbung beS $flid)tteil8 in ftorm einet 9lufonie|ung ober Diente,

allenfalls aud) in Serbinbung mit einer Enterbung au* guter 9lbftd)t bie <£rb«

einjefcung noch nid)t empfangener Sperfonen jutaffen; jum minbeften tottt er bie

*Wad}cxbfolge nod) weiter einjehränfen, fo bafe als Sorerbeu nur $flid)ttetU*

berechtigte unb ©cjdjWifter, ali 9?ad)erben lebiglid) Slbfömmlinge etngefe^t werben

fonnen. 3fat bei It)at märe einem fo oerflaufulierten unb Oerfünftelten ^nftttut,

wir ber Sntwutf e8 Raffen Win, ber Oon $>trtfen borgefchlagene (Srfafc Oor-

«iJ3ict)en. Anberg liegt bie ©a$e, wenn ber ©ebanfe einer familienrechtlichen

»inbung beS hinterlaffenen Vermögen« burd) 3lnwartfchaft3rechte einer jüngeren

Generation in gewiffem Umfange alä berechtigt anerfannt unb infoweit ohne

ängfüid)e £infönürung burdjgeführt Wirb, ^eterjen wirb t)itx offenbar oora

(Mfr-nnfenfafietn be3 Code be^cxxfdjt.

Digitized by Google



einfe&unfl etnel Wafterben. 513

23orerbe geftorben ift? Unb welker @inn liegt barin, bajj eine anbere

SRegel gilt
r
wenn ber SBorerbe etwas länger lebt V üEöie eS gehalten

»erben foll, falls als Vererbe eine iurifdje ^erfon berufen ift, fyat ber

(Entwurf $u entfd&eiben oergeffen. 9iadj bem ©ortlaut beS § 1813

würbe bann bie iftadjerbfolge nott) nadj Äblauf uon brei&ig Qatyren

eintreten, nxüjrenb bem „(Seifte" beS Entwurfes bie bebingungslofe

Slbfdjneibung ber Diadjerbfolge bur# ben s
}iidjtein tritt beS galleS binnen

breifjig Qaljren entfprädje. (Es eröffnet fidj alfo bie SluSfiajt auf eine

intereffante tfonttooerfe, bei beren (Erörterung bie Un$ulänglid)feit ber

ganjen 9Hetf)obe bes (Entwurfes beutlia) ju läge treten würbe. —
£>er juriftifdjen Äonftruftion beS SSer^ältniffeS legt ber (Ent*

wurf unter preisgäbe beS römifetyen «SafeeS „semel heres semper

heres" ben ©ebanfen ju ®runbe, bajj fowofyl ber „USorerbe" als ber

^fadjerbe" als wirflittyer „(Erbe" berufen ift, mitfjin bei (Eintritt beS

„galleS ber 9Jadjerbfolge" ber SBorerbe oon SRedjtS wegen auffjört, (Erbe

ju fein, unb ber tttadjerbe oon SRedjtS wegen unb oljne Verausgabe bie

(Erbfajaft oerwirft (§ 1804). 2ludj bie tfnorbnung einer „§erauS*

gäbe" ber (Erbfdjaft foll in biefem «Sinne oerftanben werben (§ 1805).

£>ie (Einfefeung eines SBorerben ift nidjt erforberlid)
;

fe^lt eS an einer

folgen, inbem lebiglicty eine (Erbeinfefcung unter einer auffdjiebenben

Söebingung ober einer Änfangsfrift auSgefprodjen ober eine nodj niajt

oorfjanbene ober burety ein fünftigeS (Ereignis &u beftimmenbe ^3erfon

berufen ift, fo gelten bie gefefeliajcn (Erben als SBoretben (§ 1808).

(Ebenfo fann bie Benennung eines Wadjerben unterbleiben, inbem im

gaüe eines bloßen Verbotes ber Verfügung oon XobeS wegen bie ge-

fe$lid?en (Erben beS eingefefcten (Erben , im galle einer blofjcn (Erb*

einfefcung unter einer auflöfenben iöebingung ober einer (Enbfrift bie

im fritifdjen 3cityunft als gefe^lia^e (Erben beS (ErblafferS erfdjetnenben

^erfonen als eingefefcte Wadjerben gelten (§§ 1806—1807). £)aS

Sttedjt beS 9?adjerben ift, fobalb berfelbe ben (Srblaffer überlebt tyat, im

Zweifel oererblia) (§ 1810). Äeine 9tad)erbfolge tritt ein, wenn ber

SBorerbe ntdjt (Erbe wirb; boefy gilt im änmfd ber sJ?aa)erbe jugleia)

als (Erfafcerbe (§ 1802 Hbf. 1). £)a$ 9ied)t beS sJia<$erben umfafjt

auefy ben (Erwerb beS 93orerben aus 5lnwadjfung, ntdjt aber beffen

(Erwerb aus ^orausoermädjtnis ober (Erfafcerbfolge (§ 1814). Cb*

xoofjl ber Eorcrbe als (Erbe (Eigentümer ift, follen auf baS föedjts*

oerfjältnis beS SSorerben gegenüber bem ^a^erben bie

SBorfTriften über ben SRiejjbraud) entfprec&enbe Slnwenbung finben

(§ 1815). £)er (Entwurf fie^t fu$ inbeS $u jafjlreiajen üKobififationen

ber im (Sachenrecht aufgefteüten Säfce genötigt, um einerfeitS ben

©ierfe. (fnttourf e. bürg, «efefcb. 33
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Eharafter beS föechteS beS Bacherben als eines blofjen 5Barttedjte3

5um SluSbrucf gu bringen unb Demgemäß an bie ©teile ber bei <Sub*

ftanjoerfügungen bem Eigentümer oorbehattenen ÜWitwtrfung eine über*

bteS in geringerem Umfange erforberte „Einwilligung ober (Genehmi-

gung" beS 9Jadjcrben gu fefcen, anbererfeits bem fltedjte beS Vorerben

einigermaßen bie SBirffamfeit eines iRechteS an einem VermögenSganjen

als folgern $u oerfchaffen (§§ 1816—1831). 3nSbefonbere wirb ber

Vorerbe $u allen burch bie „orbnungSmäßige Verwaltung" beS Ver*

mögen« bebingten Verfügungen ohne 3«i^^««9 *>t$ ^adjerben er*

mäßigt (§ 1823). Sluch wirb bas Grinau; ber ©urrogation burch*

geführt (§ 1825). pr bie Sicherung ber fechte beS gerben burch

Eintragung im ©runbbudj foll oon Ämts wegen geforgt werben (§ 1826).

£>te Unwirffamfeit unjuläfftger Verfugungen De« Vorerben mit bem

Eintritt bcr 9iacherbfolge unb bie Erftrecfung biefes ®runbjafceS auf

bie 3wang8*wllftre(fung unb ben $onfurä wirb unter SBaljrung ber

Siebte gutgläubiger dritter befonbers auSgefprodjen (§§ 1828—1829).

3>r gan$e Aufbau beS SHechtSoerhältniffeS ift überaus fünftltcher 2lrt

unb leibet infolge ber fafuiftifdjen Umbeutungen unb Umbiegungen

einer für ein wefentlich oerfchiebenes Verhältnis gegebenen Orbnung
an SBtberfprüchen unb Unficherheiten

l

). £ätte ber Entwurf ftatt einer

frembartigen Analogie ben wirtlichen föechtSjuftanb ju ©runbe gelegt

unb fomit ein burch ein SBartrecht befdjränfteS Eigentum an einem

Vermögensganjen jum SluSgangSfcunfte genommen, fo würbe er wohl

ju einer einfacheren unb fachgemäßeren Regelung gelangt fein, iftur

hätte er bamit freilich fein romaniftifcheS SöegriffSfchema burchbrochen. —
§infichtlich ber ^echtSfteHun g beS Vor* unb SJtocherben führt ber

Entwurf baS ^ßrinaty, baß eine zweimalige Erbfolge ftattfinbet, mit

einigen Erläuterungen unb Ergänzungen burch: bie SluSfchlagung ber

9tacherbfchaft, burch welche ber Vorerbe enbgültiger Erbe wirb, ift fdjon

nach bem erften Erbfall juläffig (§ 1832J ; eine burch ben txfan Erb*

fall eingetretene Aufhebung oon fechten fraft Vereinigung wirb mit

Eintritt ber ^acherbfolge hinfällig (§ 1833); bie oom Erblaffer an*

georbneten Vermächtniffe gelten im S^eifel a^ Saften ber Erbfchaft

(§ 1834); ber ^adjerbe übernimmt mit ber Erbfchaft bie 9?achlaßoer*

binblichfeiten (§ 1835), hat aber ein felbftänbigeS Qnoentarrecht (§ 1836),

währeno infoweit, als für ihn bie Haftung fich minbert, ber Vorerbe

*) 2>etjelben »nfid&t ift Äfiljnafi, Erbtest ©. 74 ff.
— Sgl. audj

^petetfen ©. 59—60, bcr aber meint, bic ftotroenbtgfeit öon allerlei Hinflügen

Äonfhufttonen fei nun einmal im SDBefen bei ganjen (Sinriäjtung begrüntet.
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»erljaftet bleibt (§ 1837); ba$ oon bem $orerbcn ober bem Wadjerben

beantragte Aufgebot ber 9Jadjlajjgläubiger wirft in gleicher Ärt, tute

wenn ber Antrag oon beiben gefteüt wäre (§ 1838).

2lte eine Slbart ber s
Jiadjerbfd)aft erfennt ber (Entwurf bie $la$*

erbfdjaft auf ben Überreft (fideicommissum ejus quod super-

erit) an, wobei ber 93orerbe nur Ijinfitylidj ber Verfügung oon £obeö

wegen unb ber ©cbenfung eingefa^ränft ift, int übrigen tfyatfäcfclidb

unb bura? SKeajtSgefajäft über bie jur fcrbf^aft gehörigen ®egenftänbe

»erfügen fann (§§ 1839— 1841). — £)ie ^upillarf ubftitution

nebft ber Cuafipupiltarfubftitution will ber Entwurf ab*

fa)affen (ÜWotioe ©. 132); man würbe fie ni#t oermiffen.

Qn ber ßcljre oom „5$ermädjtnU" (£it. 4) ift bie widjtigfte

Neuerung, weldje ber Entwurf gegenüber bem gemeinen, preugifdjen,

fäd^fifdjen unb franjöfiföen töedjt oorfdjlägt, bie oöllige ©efettigung

Jeber binglidjen Söirfung be$ 53ermäd)tmffe3. Unter Äbfcfyaffung be3

fogenannten w 33inbifation3legate3" wiü ber Entwurf burdj ba$ 93er*

mädjtnis für ben s-8ermäd>tni$nctymer ftets nur „eine Jorberung gegen

ben Söefdjwerten auf Seiftung beS ©egenftanbcS beS $ermädjtniffe$"

als „SBermäätniSanfpruay begrünben laffen (§ 1865). £)ie Unoer*

einbarlett biefer Crbnung mit unferem föeajtsbewufjtfein unb mit ben

33ebürfntffen namentlich ber minber bemittelten ©eoölferungSflaffen ift

fdjon oon anberer @eite über^eugenb bargetfyan
1
). £>ier wie fo oft

fyit ber Entwurf fid) oon feinem boftrinären föabifalismus Einreißen

laffen. Qnbem er ba« ^rinju; ber „ Unioerfalfucceffion" unter $lb*

fcfyüttelung ber oon ben hörnern felbft für erforberlidj erachteten Ein*

fdjränfungen fdjroff burdjfüt)rt unb fo an Vornanismus wieberum baS

rbmifctye 9^ect)t übertrumpft, oergi&t er, bag bei uns bie Unioerfal*

fucceffion überhaupt ein importierter ©ebanfe ift unb batjer gerabe

umgefet)rt nur mit wefentlidjen $lb)djwädmngen oerwirflidjt toerben

barf. jDic $lu§füt)rung ber üftotioe, bafj ber unmittelbare Eigentum^

erwerb be$ $Bermädjtni8ne$mer$ an ben it)in oermadjten ©egenftänben

traft Slnfalleä oon £obe£ wegen bei fat)renber $>abe mit bem XrabitionS*

ftyftem unb bei liegenbem ©ut mit bem ®runbbud)foftem in SBiberfprud)

ftct)c , ift nidjt nur rein boftrinärer %xt, fonbern aerfdjellt audj fofort,

l
) Sögt. 93äf>r ®. 551-552; griebenäburg, @utad)ten für ben XIX.

3uriflentag, Jöerlj. 39b. 2 ©. 35—68; ferner bie Sieben öon Wernburg ebenba

SBb. 3 ©. 94 ff. u. 307 ff., SBtlfe ©. 98, SBunfen ©. 100, ßebenburg
®. 101 unb ben entfpredjenben SBefcfclufj ber erften Abteilung be8 ^urtftentageä

®. 105; Älöppel a. a. D. *Bb. 32 ®. 853.

33*
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wenn eben bie ^onbererbfolge in ein VermögenSftücf innerhalb ber

in ber "Dcatur ber ®adje gegebenen @<hranfen als gleichwertig mit ber

©efamtnachfolge in baS VcrmögenSganae anerfannt wirb, ©elbftoer*

ftanblia? müffen ber ßrbe unb btc sJ?achlaf?gläubiger wegen ber etwaigen

SKit^erangie^ung beS VermächtniSgegenftanbeS jur Dccfung ber dlafyafc

oerbinbltchfeiten gefidjert werben. Allein bieg wirb burdj btc baS btng*

liehe stecht be« Vermächtnisnehmers ljinfi($tli<§ ber SRealifierung ein*

fchränfenben Veftimmungen beS gcltenben IHcc^tS unb namentlich ber

preu&ifchen ©efefcgebung Doüauf erreicht SBaS bie 2tfotwe gegen bic

hieraus angeblich ent|*pringenbe „3wittergeftattung" einwenben (§. 135),

ift o^ne alles prafttfehe ©ewicht. ^ebenfalls fyxt ber Vermächtnis*

neljmer ben gleiten Slnfpruch auf «Sicherung feinet 9icc^tS gegen will*

fürliche Verfügungen beS Crrben über ben oom ©rblaffer nun bodj

einmal ihm unb nicht bem (5rben jugebachten ©egenftanb. Senn ber

ßrblaffer ben einen Verwandten jum ©rben eingefefet unb bem an-

beren fein Öanbgut ober fein $auS ober fein Mobiliar oermacht f)dt,

fo wirb man es bem Volfsbewujjtfein niemals plaufibcl machen, ba§

nun beibe Vebachte mit ganj ungleichem SDfajje gemeffen werben unb

ber Vermächtnisnehmer, falls eS bem (Srben ober beffen ©laubigem

beliebt, fich mit einem (£rfafcanfpru<h in ©etbe begnügen mu& unb im

Jatle ber ^nfoloenj beS (Srben oielleicht gans leer ausgeht. Der Xroft

ber sUfotioe
f

ba§ ia ber (Srblaffer ben Vermächtnisnehmer burch (£r*

nennung eines SeftamentSooÜftrccferS fichern fönne, ift wieber nur auf

reiche unb oorfichtige Öeute gemünzt.

Qm übrigen fchUe&t fich ber Entwurf im wefentlichen bem geltcnben

föecht an. $8 efdj werter ift im 3weifel ber <£rbe, fann aber auch

ein Vermächtnisnehmer fein ; mehrere Vefdjwerte gelten als oerhältniS*

mäßig belaftet (§§ 1842—1843). Der $3 eb achte fann ftiüfchweigenb

bezeichnet fein (§ 1844); ift ein @rbe bebaebt, fo liegt ein „Voraus*

oermächtniS" (
sßrälegat) oor, baS ber Gerbe annehmen fann, wenn er

auch bie (Srbfchaft auSfdjlägt (§ 1845); mehrere mit bemfelben ©egen*

ftanbe SÖcbachte werben analog wie flftiterben behanbelt (§ 1846) ; unter

ihnen gilt ÄnwachfungSrecht (§§ 1870—1872). Der ©egenftanb
bes VermächtniffeS barf nicht unbeftimmt fein (§ 1847). Qc nachbem

ber oermachtc ©egenftanb angeblich ober wirflich bem (Srblaffer, bem

Vefdjwerten, bem Söebachten ober einem Dritten gehört, gelten fpcciclle

Regeln über VMrffamfeit unb Auslegung beS VermächtniffeS (§§ 1848

bis 1852). Durch Unmöglichfeit, ©efefewibrigfeit unb Unftttlichfeit ber

tfeiftung jur ßeit &eS (SrbfalleS wirb baS Vermächtnis (mit gewiffen

Ausnahmen beim JorberungSoermächtniS) nichtig (§§ 1853— 1856).
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£)as Vermächtnis bcr ßrbfäaft eines ©ritten, welkes infoweit, ais ber

dritte jur 3eit beS ©rbfaücö noa} lebt, nichtig tft (§ 1857), folgt im übrigen

ber Analogie beS (SrbfchaftSfaufeS (§ 1858). ©er Umfang beS 93er*

mäa^tniffeS rietet fict) hinfidjtlidj ber 3UD^ö^ngen einer »ermatten

<£ache unb ber SluSbcljnung eine« »ermatten Inbegriffs na($ De* 3«*
beS (ErbfalleS unb wirb burdj bie oermutete Üftitübertragung ber auf

bem (Segenftanbe ruljenben Saften eingefdjränft (§§ 1859—1861). ©ei

Dem ©aljfoermädjtmS hat im 3^cifel ber SÖefdjwerte bie Saljl
; auf U)n

geht (abweidjenb Dorn ^reufeijdjen ßanbredjt) Die SBahl audj bann über,

wenn ein jur 2öah* berufener dritter niajt wählen fann ober will

(§ 1862). 2llS ©ahloermächtnis gilt auch baS ©attungSüermächtniS,

falte bie Auswahl auf bie im SJachlafe befinblichen dachen bejdjränft

fein foll (§ 1864), wäfjrenb bei bem reinen (SattungSoermächtniS bie

SEßaljl auf „eine ben 33ert)ättriiffcn beS Vermächtnisnehmers entjprechenbe

©ache" fallen muß (§ 1863). ©er „93 erm ä d) t n i S a n f p r u aV' (§ 1865),

bem juliebe baS ©rlöichcn einer Dermalen gorberung beS ©rblafferS

gegen ben (Erben bura? Bereinigung befonberS auSgefdjtoffen werben

tnufe (§ 1866), entfteljt für ben Vermächtnisnehmer Don Utechts wegen

mit bem „Unfall beS VermächtniffeS" ; biefer SlnfaU erfolgt mit

bem Grrbfall, wirb jeboch (abwetchenb oom preufeifchen föecht) bei einem

fufpenfio bebingten Vermächtnis bis jum Eintritt ber Vebingung unD

$u Ungunften eines beim (Erbfall noch nicht empfangenen ober beftimmten

Jöebachten bis gu ber Geburt beSfelben ober Dem (Eintritt beS beftim*

menben (EreigniffeS ^inauSgefa^Dben (§ 1867). $)aS Vermächtnis er*

lifajt, wenn ber Vermächtnisnehmer ben (Erblaffer nicht überlebt (§ 1868).

(SS foll aber auch in ähnlicher SBeiie wie bie tftacherbfehaft unwtrffam

werben, wenn ber Unfall nicht binnen bretfeig Qaljren nach bem (Erb*

faU erfolgt (§ 1869). ©och tft bie 3eitbef<hränfung hier milber gefaßt,

©enn bei bem bebingten Vermächtnis wirb nicht nur burch längere«

£eben beS Verwerten, fonbern aua> bur<h längeres geben beS *öebaa?ten

bie SBirffamfeit über breifeig ftafjre hinaus erftreeft. ©aS Vermächtnis

5U fünften einer beim (Erbfall noch nicht empfangenen ober beftimmten

^erfon erlifcht, wenn bcr Vefdjwerte geftorben unb ein 3eitraum oon

breifeig Qafjren ohne (Eintritt beS Unfalles oerftriajen ift: allein tyier

wirb wenigftenS ein mehrmaliger Sechfel ber ^erjon beS ©efdnoerten

nicht auSgefdjloffen unb nur im galle eines ©uccefftooermächtniffeS

ftets ber gweite Verwerte als ber letzte Vefdjwerte behanbelt, beffen

längere l'ebensbauer bem Vermächtnis bie 3Birf|*amfeit über breifeig

S^re hinaus rettet. immerhin fefjren auch hier bie oben gegen bie
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Söeföränfungen ber ^ac^cr6f<^aft erhobenen SSebenfcn teilroeife roieber *)•

Sie es fia) oerljalten foü, trenn eine juriftifdje ^erfon befdjwert ober

bebaut ift, ^at ber fonft fo ängftlia) fürforgenbe Entwurf wieberum

anjuorbnen oergeffen. £>er SBermädjtntenefjmer !ann baS 33ermäa)tnte

burety eine nadj bem ©rbfalle bem Jöefdjwerten gegenüber abgegebene

(Srflärung ausfragen ober mit ber ©irfung beö 83erlufte§ biefcS

2luSfä)lagung$recfyte3 annehmen; er fann oon mehreren SSermädjt*

niffen ba8 eine auSfdjlagcn unb baS anbere annehmen; im übrigen

gilt bie Sinologie ber SluSfdjlagung unb 2lnnafjme einer (5rbfä)aft(§ 1873).

Unroirffam wirb ba$ 23ermädjtni3 burdj (Srbunwürbigfett (§ 1874). $)te

Unwirffamfeit eines 3$ermädjtniffeS fommt, foweit ntd)t Änwadjfung

ober (Sriafeberufung entgegenfteljt, bem Söefdjwerten ju gute (§ 1875).

£)er ©egfall beS ©efdjwerten ift bem SBermädjtniSnefyner unfc^äbltc^

;

an bie «Stelle beS erften ©efdjwerten tritt bann berjenige, bem beffen

SBegfaH ju ftatten fommt (§ 1876). #infi<fjtli<$ beS bura? ben 25er-

mädjtmSanfpruci) begrünbeten © dj u lb o e r $ ä 1 1 n i f f e S fe^t ber Entwurf

bie Slnroenbbarfeit ber allgemeinen Regeln be« Obligationenredjtes oor*

aus unb bringt nur einige erläuternbe unb ergänjeube äufafeoorfajriften

über bie (Srfüüung^cit (§ 1877), ben Slnfprudj auf grüßte unb 3u*

wadjs (§ 1878), bie ©ewäljrleiftungSpflidjt bei einem ©attungSoer*

mädjtnis (§ 1879) unb ben (£rfafc oon 23erwenbungen (§ 1880); bie

Jaläbtfcfye unb £rebeUtanif($e Quart fdjafft er ab unb gewährt nur

bem QJefdjwerten ein $ür$ungSreä)t wegen Überbürbung, weldjes er

infoweit, als es bem Srben suftetjt, an anberer ©teile beljanbelt, tjter

aber infoweit regelt, als es bem befäjwerten SBermädjtniSnefymer unb

bemjenigen *öefdjwerten, ber felbft eine Äürjung erleibet, jugeftanben

wirb (§§ 1881—1882). ©ajlieglidj fpriajt er oon ber (£ r f a b e r u f u n g

ju einem SSermädjtniS, bic ben Regeln ber Srfafcerbfdjaft folgen foll

(§ 1883), unb oon bem ,,9Zaä)OermädjtniS'', baS er mit ber fa^on

erwähnten aeitttdjen Sajranfe o^nc weitere ©nfdjränfungen suläjjt,

!
) 2Wan neunte an, bafe jemanb ein ßanbgut tn'nteteinanbft feiner älteren

Sdjroeftet, feinet jüngeren <5d)toeftet unb bem aroeitätteften männlichen 9fact):

fommrn beS jut 3«t im ÄinbeSaltet ftetjenben einzigen ©oljneS feines Oer*

ftotbenen älteten IBtubetS tef«ffad)t t)at. (Gt tft fyietau butd) baS SBotlmnbenfein

etne3 nad) (Stftgeburt^Tfcfit öeterbltdjen gamiltenftbeifommiffeS, baS bei fteffe

beftfct, Oetanlafet.) SD&nb nun 31 Staate nad) bem Stbfall ein aroettet ©o^n beS

«Reffen geboten, fo befommt betjelbe baS @ut, falls bie ättete ©rofetante noct)

lebt, get)t abet nad) § 1869 9lbf. 2 Safe 2 leet auS, falls betettS bie iüngete

öJrofetante jum 35efi^ gelangt ift. Sägt man betattige Setftigungen einmal ju,

fo batf man nie^t ein fo unangemeffeneS ßtgebniS etmbglic^en.
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auf baS er jeboch bei bem Langel binglicher Strffamfett beS Ver

mächtniffeS bte ®runbfäfce bet 9Rac^ert>f<^aft nic^t anwenben fann, fonbern

nur einige unerhebliche StuSlegungSregeln überträgt (§§ 1884—1885).

Von bem Vermächtnis untertreibet ber Entwurf bte „Stuf läge"

(Xtt. 5), unter melier er eine ©efchwerung eine« Erben ober Ver*

mächtniSnehmerS mit einer Verpflichtung $u einer Seiftung „ohne 3u*

wenbung an einen anberen" oerfteht (§ 1757). 2luf bie Auflage foüen

einige Vorfdjriften be« Vermächtnisrechtes entfprechenbe Änwenbung

finben (§ 1886). Durch oie Unwirffamfeit (tnSbefonbere bte Unmög-

lichfeit) ber Auflage foü im Qnjetfel bie SBtrffamfeit ber befdjwerten

3uwenbung nicht berührt werben (§ 1887). Der Auflage entfpringt

nicht rote bem Vermächtnis ein ©läubtgerrccht, wohl aber ein Siecht

beS £eftamentSoollftrecferS, beS Erben ober üWiterben, beS am SÜegfalle

ber 3urocnounö 3ntcrefPertcn uno xm 3r<*lte ocg öffentlichen QntereffeS

auch ber suftänbigen Veljörbe, „bie Vollziehung au forbern" (§ 1888).

Die üftotioe erflären bieS föedjt für ein „mehr formales " (?), gletd>

wohl aber für ein „§orberungSrc<ht", baS ben allgemeinen Vorfdjriften

beS Obligationenrechts infoweit unterworfen fei, als nicht aus bem

Langel eines VermögenSintereffeS bes berechtigten fich baS ©egenteil

ergebe (©. 214). QnbeS fann hier oon einem „gorberungSrecht" im

technifchen Sinne überhaupt nicht bie föebe fein; ein foldjeS ift ohne

irgenb ein materielles Schulboerhältnis nicht benfbar. 2öer oom (Sefefe

bie Ermächtigung empfängt, auf Vollziehung einer reinen Auflage (alfo

j. 33. auf Sefeung eines Denfmals für ben Verdorbenen, Errichtung

einer Stiftung, Speifung oon Firmen, Verpflegung eines XtercS) $u

flogen, wirb jutn Voüftrecfer beS crblafferifchen Hillens unb fomit ju

einer eigenartigen erbrechtlichen Stellung berufen, nicht aber in eine

Obligation hineingefefct. Er ^at als Söädjter ber Pietät unb Sitte

eine feciale gunftion ju erfüllen. Um fo weniger ift es ju billigen,

baj$ ber Entwurf fich nicht entfchloffen hat, jwecflofe, unoerftänbige ober

lebiglich für anbere 'JJerfonen läftige Auflagen für unwirffam ju erflären.

Die ÜHotioe (3. 213) berufen fich gegen eine berartige ©eftimmung

auf ben grofjen ®runbfafc beS Entwurfes, bafc jebermann feine Siechte

mifcbrauchen barf, mithin auch „ber 2fltfcbrauch beS eigenen Vermögens

über ben £ob hinaus" geftattet fein mu§. Qn ber Xfyat entfaltet fich

ja, wenn baS ^rioateigentum in ber EfjicanefreiheH gipfelt, bte fchönfte

33lüte beSfelben erft in ber Üttöglichfett, anbere X'eute noch nach bem

Üobe ju ä)icanieren. Eine gefunbe ffieebtsorbnung aber barf ihre

3wangSmittel nur infoweit bem Hillen Verdorbener ju ©ebote fteüen,

als berfelbe ein oernünftigeS Qntereffe jur ©eltung bringt.
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$)aS Qnftttut ber „£eftamentSoollftrecf er" (£it. 6) regelt

ber Entwurf infofern fachgemäß als er bem £eftamentSooüftrecfer nicht

bloß eine obligationenrechtliche Stellung gegenüber bem (Srben, fonbern

eine „abfolute SRcchtSfietlung" einräumt, bie er mehrfach als „Amt"

bezeichnet. £)iefeS „Amt" fann lebiglich burch eine lefetwilltgc 3Ser*

fügung beS (SrblafferS, ber aber bie Benennung ber berufenen ober

fubftituierten ^erfon auch einem dritten überlaffen fann, übertragen

werben (§§ 1889—1891). (£S beginnt mit ber Annahme burch eine

an baS 9iadjla§gericfjt abgegebene ©rflärung (§ 1892) unb erlifcht burch

Job ober iöcfdjränfung ber ®efchäftsfähigfeit, burch Auffünbigung gegen *

über bem 9todjla§gerid)t unb burch Amtsenthebung feitenS beS 9tadtfafc

gerieftes auf Antrag eines beteiligten (§§ 1894—1896), wäljrenb bem

(shrben ein ÄünbigungSredjt nicht jufteht. Mehrere £eftament8oollftrecfer

fönnen mangels anberer Anorbnung nur gemein fdjaftlich banbeln (§ 1893).

2ÖaS nun aber ben Inhalt ber SRechtSftellung beS XeftamentSöotl|trecferS

betrifft, fo wirb ber Entwurf bem eigentlichen ®ebanfen biefeS beutfer)^

restlichen QnftituteS nur teilweife geregt. $>ie 2flotioc meinen gwar,

es fei ber juriftifchen ßonftruftton burch bie Storfdjriften beS Entwurfes

nicht oorgegriffen. Allein überall liegt eine ganj beftimmte Auffaffung

ju ®runbe, welche in § 1903 hinftchtlich ber ^roaejjoertretung fogar

ausbrüeflich legalifiert wirb. £)er Scftamentsoollftrecter wirb als ein

oom (Srblaffer (nach Analogie beS ernannten SBormunbeS) berufener

gefefclicher Vertreter beS infoweit burch ben Hillen beS ©rblafferS in

ber 33erfügungSmacht befchränften (Srben gebaut. £>ie ÜJtotioe (5. 236)

rühmen bem Entwürfe nach, bafj berfclbe tywxmit „Klarheit in ein

bunfleS Qnftitut* gebracht habe; baSfelbe fei nunmehr „bem Rechts*

föfteme in einer SGßcife etnoerlctbt, bag nicht ©iberffcrüche mit aüge*

meinen ©runbfäfcen fich herausfallen unb ba§ nicht baS ganje Qnftitut

als eine Anomalie erfcheint, welche einen gang frembartigen £harafter

an fich trägt". Überfetjcn wir, wie bieS bie (Sprache ber Sftotioe ftets

guläfet, „föcchtsfnftem" mit „^anbeftenfoftem", „flar" ober „allgemein"

mit „romaniftifch", „buntel", „anomal" unb „frembartig" mit „beutfeh",

fo bebeutet biefer £riumphgefang bie gelungene föomanifterung beS

ftnftitutg. ©ollen einmal nur bie bereits im römifchen föecht ansge*

bilbeten begriffe Geltung haben, fo ift offenbar biefe fchon in ber

älteren romaniftifchen QutiSprubcnj beliebte Anlehnung an bie Sormunb*

fdjaft („executores ultimarum voluntatum tutoribus aequiparantur")

ben neueren ÜNanbatStljeorieen oorjugiehen. öS ift immerhin gegenüber

ben burch bie ÜNanbatStheorieen fjeroorgerufenen (SntfteÜungen unb

33erftümmelungen ein SBorjug, bajj ber Entwurf jwar in einzelnen
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Seimigen auf bic „entforeajenbe HnwenDung" ber Regeln über ben

Auftrag oerweift (§§ 1895, 1908 unb 1909), aber bo« grunbfä&lta?

baS SBcr^dltniä auf einen anberen ©oben fteöt. Allein bem wahren

^öefen ber SeftamentSoollftretfung, wie baSfelbe juerft oon 23 e fei er

in feiner oon ben attorwen trot} zahlreicher öitteraturangaben niä}t er*

wähnten flafftfdjen Slb^anblung aufgebeeft unb gefdjidjtltdj begrfinbet ift,

wtbcrft>ritt}t jebe Äonftruftion
, weldje in bem XeftamentSoollftrecfer

lebigltd) einen Vertreter bcS (£ r b e n erblitft *). Der SeftamentSoollftredfer

tft ein felbftönbiger Vertreter beS GrrblafferS, er ift beffen für einen

befiimmten Bereich eingefettet ©illenSorgan, er ift ein oon ber föedjts*

orbnung, wela?c bie Ausführung beS SBiflenS Verdorbener innerhalb

gewtffer «Schranfcn als ein fchufcwürbigeS Qntcreffe betrautet, aner*

fannter £räger einer focialen gunftion. ©aS in aller ©elt foll ben

©efefegefcer ^inbern, ben ©ebanfen einer eigenartigen unb nur ftdj

felbft gleiten erbrechtlichen Vertretung aufzunehmen unb burefouführen?

3ft er benn ber ©flaoe romaniftifcher Dogmen, ber feinen freien ©abritt

aus beren ©egriffsenge heraus wagen barf, fonbem fidj winben unb

bre^en unb nach fünftlichen Slnalogieen fuchen mufj, um fidj in vineulis

mit ben Slnforberungen unfereS WechtSlebenS notbürftig abjuftnben?

DÄß bieS ftets nur notbürftig gelingen fann, liegt auf ber §anb. ©o
geftaltct benn audj ber ©ntwurf im einzelnen bie föechtc unb Pflichten

beS JeftamentSoollftrecfeTS nicht im ©inne ber freien unb felbftänbigen

©tellung aus, bie bemfelben gebührt. Der £eftament$oollftrecfer wirb

ermächtigt unb „bem (Srben gegenüber" oerpflichtet, bie lejjtwilligen

Verfügungen zur Ausführung zu bringen (§ 1897), im galle einer

hierauf gerichteten Slnorbnung bie AuSetnanberfefcung unter üftiterben

ju bewürfen (§ 1898), ©aa>en in „Qnljabung" gu nehmen, ben $lafy

lag feftzuftellen unb zu oerroalten (§ 1899); er fann bie zur orbnungs*

mäßigen Verwaltung ober Erfüllung ber ftachlajjoerbinblichfetten erforber*

liehen Verfügungen über ^achlajjgegenftänbe treffen unb in gleichem

Umfange fogar Verbin bltajfeiten eingeben, auch hierzu bie Einwilligung

beS (Srben forbern (§§ 1900 unb 1902); er fann ^rojeffe anftrengen

(§ 1903) unb braucht im SSBege ber 3wangSooüftrecfung 9?aa?la§gegen-

ftänbe nur herauszugeben, wenn gegen ihn ein oollftrecfbarer Xitel auf

®eftatrung ber 3wangSoollfrrecfung oorliegt, wäljrenb er im übrigen

einer 3,üan9§t>°üTtrecfung gegen Wachlajjgegenftänbe infoweit wiber*

fprechen fann, als burch biefelbe bie Erfüllung oon ^achlafjoerbinblich*

feiten beeinträchtigt würbe (§ 1904). Unb inzwischen tft bem ©rben

l
) SBgt. au* Q?if d^cr, »eittage £eft6 ©. 60 %nm. 2.
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bie SBerfügungSmacfct über bie burdj bie EeftamcntSooÜftrecfung nodj

gebunbenen ^achlafjgegenftänbe unb bic gät)igfeit jur projeffuden %tU
tenbmadjung ber gebunbenen fliehte entzogen (§§ 1901 u. 1903 Hbf. 1).

^Uein ber (5rbe bleibt ber „©efääftsherr", in beffen tarnen ber£efta*

mentsoollftrecfer fanbelt (SRotioe 8. 227) unb beftfet (9flottoe ©. 231).

£)arum fann abweidjenb oom preugifetyen töecf)t ber (Srbe, folange er

nid)t redjtsfräftig oerurteilt ift, burdj feinen ©iberfprudj btc Vollziehung

eine« 23ermächtniffeS ober einer Auflage, bie Erfüllung einer s
)tachlafj*

oerbinblichfeit unb [ebe Hnorbnung über bie HuSetnanberfetjung mit

einem Sterben hinbern (§§ 1897 Hbf. 2, 1899 Hbf. 2. u. 1898 Hbf. 3 u. 6).

$)er £eftamentSoollftrecfer feinerfeits fann, oon bem Jalle ber
,Auflage"

abgefet)en, ben Söillen beS (ErblafferS nicht im 2öege einer felbftänbigen

Älage gegen ben (Srben jur (Geltung bringen : er fann weber auf Voll*

jie^ung eines 9$ermächtniffeS noch auf Hufhebung beS SBiberfpruc&eS

gegen eine oon ihm angeorbnete SeilungSma&regcl noch auf ©eftattung

ber Erfüllung einer ^a^lafeoerbmblt^fett Hagen (§§ 1897 Hbf. 4, 1898

Hbf. 4 unb 1899 Hbf. 2). Sflad) äugen hin ift er jur ^Prozeßführung

für ben 9?achla& zwar aftio, aber nicht pafft» legitimiert; oielmehr fann

bie ®eltenbmachung oon 9Jachla§oerbtnblichfettett nur gegen ben Erben

erfolgen (§§ 1903 Hbf. 2 unb 1904). Hu« §at er nicht bie Wl&$t,

baS Qnoentarrecht aufzugeben, baS Hufgebot ber ©laubiger gu oeran*

laffen ober in tßrojeffe beS Erben als iftebeninteroenient einzutreten

(2ttotioe <S. 240). $)urch ben erblafferifdjen Göttien fönnen feine 93e*

fugniffe eingefdjränft, nicht aber erweitert werben (§ 1905). Qtx Erb*

laffer fann Ujm tnSbefonbere bie Verpflichtung jur Hufftcüung unb

Mitteilung eines gehörigen VermögenSoerzeidmiffeS nicht erlaffen (§ 1906)

unb bie u)m auferlegte Pflicht ju einer fpäteftenS jährlichen OtahnungS*

läge nicht ausfließen ober bcfdjränfen (§ 1908 Hbf. 2-3). ^n eine

befonbers brürfenbe Hbhängtgfeit oom Erben wirb er baburdj oerfefct,

ba§ er bemfelben auf Verlangen fdjon oor HuSfüfcrung ber Serfügungen

beS ErblafferS 9iachlaßgegenftänbe ausliefern unb Verfügungen über

folcr>c bewilligen muß, infoweit baburch bie HuSfüfjrung beS SeftamenteS

nicht beeinträchtigt wirb (§ 1907). £)aS aus ber ®efchäft$führung ent*

fpringenbe Verhältnis jwifchen bem Vollftrecfer unb bem Erben foü im

übrigen nach Analogie beS üWanbatS beurteilt werben (§ 1908 Hbf. 1).

Qn Ermangelung anberer Hnorbnung tyat ber XeftamentSooÜfttecfer

einen Hnfpruch auf eine angemeffene Vergütung (§ 1909).

£>ie „Errichtung lefetwilltger Verfügungen" (£it. 7)
1
)

l
) SSgl. ©teilt, ©utadjten ©. 470-477; «Pctetfen ©. 60—72.
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wirb Dom Entwurf an eine „pcrfönlt^c (Srflärung" beS (SrblafferS

gebunben (§ 1911) l
) unb unter &eftfefcung bes Älter« ber Xeftiermünbtg*

feit auf fe^cJjn Qatyre
2
) auch bem befct)ränft (SefchäftSfobigen ofjne (Sin*

wiüigung beö gefeilteren Vertreter« geftattet (§ 1912). f)ierbura) wirb

abweidjenb oon bem in faft ganj £eutfchlanb beftehenben föechtSjuftanbe

bem entmünbigten 93erfdjwenber bie oolle £eftierfäf)igfeit oerliehen (9tto=

tioe 6. 249 ff.), wa§ febwerlich ^Billigung oerbient.

Schlechthin »erboten werben gemeinfdjaftliche Xeftamente

(§ 1913), fo bajj insbefonbere auch bie in faft ganj $)eutf<hlanb tief^

eingewurzelte Sitte ber gemeinfdjaftiidjen unb jwar regelmäßig wechfel*

feitigen Eeftamente unter Grljegatten ben Xobeäftofj empfangen foll.

ÜHan mag an fict) bie Dafeinsberechtigung biefer ßwitterbilbung jtoifdjen

Xefiament unb (fcrboertrag bezweifeln. Allein alle oon ben SDtottoen

(&. 253 ff.) oorgetragenen Söcbenfen reichen nicht au«, um einen fo

gewaltfamen (Singriff beS ®efcfcgeber8 ju rechtfertigen. $>a§ ein ©he*

paar gemeinfam oon XobeS wegen oerfügt, liegt in ber iftatur ber Sache

unb entfpricht bem Sefen ber ®he. £er ©rboertrag unter Regatten

ift in mannen gällen nach § 1942 unjuläffig, oermag nicht immer

bie Intentionen ber beteiligten ju oenoirflidjen unb wirb überbieS

nicht überall leicht Eingang finben. 3>r (Sefefcgeber muß auch in

foldjen fällen bem (S^epaar eine gemeinfame Verfügung ermöglichen

unb barf bemfelben nicht getrennte Verfügungen mit boppelten Soften

aufnötigen. £)er Entwurf hätte baf?er gletct) bem preußifchen unb öfter*

reia)ifd)en töedjt baö gemeinfajaftliaje Xeftamcnt zwar im übrigen aus*

fct)lie§en, ieboct) unter Regatten (unb Verlobten) julaffen unb hierbei

baö (Srforbcrliche über ba3 S3err)ältni§ forrefpeftioer beiberfeitiger 2ln*

orbnungen feftfefcen follen
8
).

2lls „orbentliehe EeftamentSf orm" erfennt ber (Entwurf

jwecfmäfeigerweife unter Slbfchaffung be« <ßrioatteftament$ unb be$

te8tamentum holographum nur bie gerichtliche ober notarielle

gorm an (§ 1914) 4
), wobei e§ bem tfanbeägefefc oorbefjalten bleibt, bie

J
) SJabr ®. 165 raünfdjt (namentlid) für Öftauen) 3ulaffung bet Über;

reidfung be3 Üeftamentä bei <8erid)t burd) SpeeialbeDottmääjttgte.

*) 3*<>b!ow3fi ©• 51 u>iH bie XeflamenUmünbigteit etfl mit 18 3ah«n
eintreten laffen.

8
) ©o aud) Saht ©. 252, Ätihnafl, <5rbred)t ©. 88- 90, Alöppet

@. 362—363, ^eterfen ©. 64—72, @utad)ten für ben 20. Sfuriftentag Pon

Saue »b. 2 ©. 3—12 u. Söilfe ebenba ©. 13—29 (formulierte 53orjd)täge

auf 6. 28-29). - ». SR. Stein ©. 476-477.

*) Sufiimmenb aud) Stein S. 471 ff. u. $cterfen 6. 61-62.
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eine ober bte anbere ber beiben formen $ur ausftt)lie&lia)en 5U ergeben

(<£. ®. «rt. 91 «6f. 3). £)er «Hilter mufe einen ®eri<$t$fa)reiber ober

jwei Qeugen ober ftatt ber lederen traft lanbe3re$tlia>r Ermächtigung

eine fterju angepeilte UrfunbSperfon, ber Wotax einen ^weiten 9?otar

ober awei 3eugen ju^ie^en (§ 1915). Über bie ®rünbe, weldje eine

$erfon oon ber ÜHttwirfung in einer biefer Wollen abfolut ober relatio

au§fd)liejjen, werben eingeljenbe 93orfdjrtften gegeben (§§ 1916—1917).

$)ie Errichtung ber lefctwiüigen Verfügung erfolgt enttoeber burdt) tnünb*

lidje (Srflärung ober burch Übergabe einer offenen ober oerföloffenen

'©djrift unter ber münblicben (Srflärung, bag barin bie Verfügung

enthalten fet (§ 1918). Über ben Hergang mufj ein $rotofott in

beutföer ©prac^e aufgenommen, oon bem ©rblaffer nach erfolgter 35or*

lefung genehmigt unb unterfabrieben unb gutn ©ctjluffe oon allen üfltt*

wirfenben unterfchrteben werben (§ 1919). Grrflärt ber Grrblaffer, nid}t

fchreiben ju fönnen, fo wirb feine Unterfajrift burdj bie geftftcllung

biefer ©rflärung im ^rotofott erfefet (§ 1920) "). SBer ftumm ober am

(Soredjen oerhinbert ift, fann nur burch Übergabe einer Schrift unter

fdjriftlidjer Abgabe ber erforberlidjen (SrHärung oor ben mittoirfenben

•»ßerfonen teftteren (§ 1921); wer ©efdjriebeneS nicht ju lefen oermag

(alfo auch ber Sölinbe), mu§ feinen legten Sitten münblidj erklären

(§ 1922). Qft ber (Erblaffer nach feiner (Srflärung ber beutfehen <Spracbe

nicht mächtig, fo bebarf es ber ßu^ie^ung eines oereibigten $)olmetfcberS

unb einer Überfefeung bes SßrotofoÜS; finb fämtliche mitwirfenbe $er*

fönen nach ihrer 93erfidjerung ber fremben <3»rache mächtig, fo ift ein

$)olmetfdjer entbehrlich, baS ^rotolott aber mu§ bann fotoofjt in ber

beutfehen wie in ber fremben Sprache aufgenommen werben (§ 1923).

©eitere üßorfebriften bcS $anbeSre<htS, welche fid> auf bie (Srridjtung

gerichtlicher ober notarieller Urfunben bejicljen, fommen jur Änwenbung,

bebingen aber nicht bie ©üttigfeit beS SeftamentS (§ 1924).

„Stufjerorbentliche SeftamentSformen " fennt ber (£nt*

wurf bei bringenber Lebensgefahr, bei eingetretener 93erfehrSfoerre, bei

ber lefctwilligen Verfügung wäljrenb einer ©eereife unb bei ber lefct*

wittigen Verfügung eine« ®efanbten ober ©erufsfonfuls be« Meiches

ober eines im ÜleidjSbtenft angeftellten SKitgliebeS beS ©eianbtfcbaftS*

ober $onfulatSperfonateS im SluSlanbe (§§ 1925—1931). Das £efta~

ment bei bringenber Lebensgefahr fann oor bem ®emcinbeoorftefyer

unb jwei 3cu9en / *>a$ £eftament bei eingetretener 93erfehrSfperrc in

») 5Dic SlbfäaffunQ ber £anbjeidfjen tabelt Äühnaft, ©rbte<ht S. 87—88;
gegen tyn ^etetien 6. 62-63.
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berfelben gorm ober burdj eine eigent)änbig ge* unb unterfchrtebene

unb batierte Grrflärung ober burd) münbltche ©rflärung oor brei 3eu9en/

baS ©eeteftament in einer ber beiben lefctgebachten formen, baS (Ute*

fanbtenteftament burch eine eigenhänbig gc= unb unterfchriebene unb

batierte (Srflärung unb Überfenbung berfelben an ben föeichsfanjler

errietet werben. 2lUc in aujjerorbentlicher <Jorm errichteten £eftamente

oerlieren ihre $raft mit Ablauf einer Dreimonatlichen bejw. beim ©e*

fanbtenteftament einjährigen grift feit bem SBegfaÜ ber an ber Sin*

wenbung ber orbentlichen £eftamentSform tjinbernben Sage, «ujjerbem

foü burch baS fcinführungSgefefc (2lrt. 26) ber Vereuh beS Militär*

teftaments ju ©unften ber auf einem ©a?iff ober gatjrjeug ber ÄriegS-

marine befindlichen ^ßerfonen erweitert werben, dagegen will ber

(Sntwurf alle fonftigen bem gcltenben föedjt befannten gormerleichterungen

(atfo 3. ©. für Änorbnungen über bie (Srbfchaftsteilung unter ben

fönbern, für Crrgänjungen eines bereit« oorhanbenen EeftamcnteS,

für geringfügige Vermächtniffe, für 3uwenbungen ju frommen 3wecfen,

für Verfügungen über baS ^Begräbnis, bie Veoormunbung unb bie

XeftamentSooUftrecfung) abfdjaffen (SHotioe 6. 289—295). 2lm meiften

würbe wohl bie üJtögltchfeit ber 3«fafcHtimmungen ju einem früheren

Xeftament in ber §orm oorbet)altener „
s}Jach3etter »ermißt werben.

Solche s)kchjettet finb im ©ebiet beS preujjifchen Rechts überaus ge*

bräuchlich unb entfprechen einem wirflichen ©ebürfnis. tffian mag fie

auf minber erhebliche Verfügungen einfehränfen. >$mn%t man aber

jebem (Srblaffer, ber an einem oor Qahren errichteten £eftament eine

äleinigfeit änbern, einem feitbem bewährten treuen Liener ein Ver-

mächtnis juwenben ober eine Summe für einen injwifchen ihm nahe

getretenen gemein nüfctgen 3wecf ausfegen will, bie Umftänbe unb Soften

ber orbentlichen Xeftamentsform auf, fo wirb überaus häufig ber

„lefcte" SBille beS GrrblafferS unausgeführt bleiben
1
).

$)er Entwurf trifft ferner Veftimmungen über bie amtliche Ver*

fchliejjung unb Verwahrung ber JeftamentSurfunben (§ 1Ö32)

über bie Aufhebung lefctwilliger Verfügungen burch ©iberruf

(§§ 1933-1935) ober wiberfarettjenbe frätere Verfügung oon £obeS

wegen (§ 1936), über Die Ablieferung ber XeftamentSurfunben

an bas ^achlaggericht nach Eintritt beS (SrbfaüeS (§ 1937), über bie

Verfünbung beS SeftamenteS (§ 1938) unb über bie VenaaV

») Sgl auch Sät)* ©• 552. 2Jt. flüljnafl, (hbt. ®. 87, «Petersen

®. 63. — Äunfce, »ctrocht. ©. 24, betlangt 3ulaffung be3 SPtibatteftamentä

in aufeetotbentlichen gütten.
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rtdjtigung ber bei bcr 93erfünbung nidjt amoefenben ^Beteiligten

(§ 1939). £)en ©iberruf burä) einjadje SBtllenSerflärung fnüpft bcr

(Sntnmrf an bie £cftament$form x
) ,

lägt aber audj bie oorfäfclidj unb

mit bem Söiüen ber Sluftjebung erfolgte 23ernidjtung ober Äaffation ber

Urfdjrift teS ÜeftamenteS burä? ben ©rblaffer unb btc auf bas Verlangen

ber Verausgabe aus ber amtlidjen SBerroaljrung com (Srblaffer perfönlidj

ooll$ogenc Grmpfangnafnne ber Urfunbe als Sßtberruf gelten.

9*eben ber lefcttoiüigen Verfügung lägt ber Entwurf in Über*

einftimmung mit bem geltenben beutfdjen föed&t bie „Verfügung
oon XobeS wegen burdj Vertrag" $u, oon ber er im Dritten

Slbf^nitt tyanbelt. <£r bringt freiliaj bem unrbmifa>n Qnftitut eine

befonbete ©ömpatyie nia)t entgegen (ÜKotioe @. 311), fann fiä) aber

ber 9?otroenbigfeit btefed .ßugcftänbniffeS an ®ef#ia)te «nb 8eben ni#t

oerfdjliegen. <2o nimmt er ben (Srboertrag oljne (fcinfdjränfung feines

SlntocnbungSgebieteS auf unb erfennt fotooljl ben (5rbjun?enbung§oertrag

in ber Doppelten ©eftalt be$ „(SrbeinfefeungSoertrageS" unb be3 „33er*

mädjtnteüertrageS" wie ben „©rboer$td}t" an. $>ag er ben (ärrboerjidjt

erft hinter ber gefefelidjen Erbfolge in einem befonberen 9töf$nitt nor*

miert, beruht auf einer überflüffigen, jebodj unfdjäbltdjen foftematifdjen

^ebanterie. £>ie innere ©inljeit bc£ QnftituteS ber Crrboerträge nrirb

baburä? nidjt 3crftört. £)enn ber Entwurf gct)t burd^roeg oon ber in

ber Gmttoitflung ber legten ^aljrtjunberte begrünbeten Sluffaffung aus,

bag unmittelbar burdj Vertrag Ijter roie bort erbrcdjtlidje Birtlingen

erjeugt toerben, inbem ber Vertrag entweber in gleidjer Seife wie eine

lefettoiüige Verfügung ein ©rbreajt fäafft ober aber ein oor^anbeneS

©rbrety ocrniäjtct
2
).

Der „(SrbeinfefcungSoertrag" fann eine (Srbeinfefcung

feitenS jebeS ber 2$ertragfä}liegcnben unb jtoar forcoljl bie (Srbeinfefeung

J
) $ut$ Wogen SEBibettuf be3 SQBibettufä toitb nad) § 1933 9lbf. 2 bie

toibettufene lefettoittige SJetfügung nid)t tyetgeftettt. hiergegen etflöten fic^ Stein
©.475 unb <ßetetfen ©. 63-64. 2>et ledere toiU übetbie* § 1936 Hbf. 2

fireidjeit.

2
) ©egen bie fdjtanfenlofe 3ulaffung bet £tbeinfefcung3t>etttäge ctflätt ftc^

Äüljnafl ©. 16—29; et null fle etft nad) bem bteigigflen ßeben8jat)te att=

gemein, sottet nut in tedjtlidjet SJetbinbung mit Q%t obet Slboption julaffen.

SBeitet gef)t ^Jetetfen @. 72—80; et hrill (hbeinfefeungSOetttäge unb 33et«

mä$tni3t>etttäge nut untet Setlobten unb (Regatten, aujjetbem I)öd)ften3 nod)

in Setbinbung mit einem 93etpftünbung3üetttage, geftatten, gtbüetjidjte ganj

Detbieten, minbeflenä abet in gleichet SBeife toie GtbeinfejjiingSbetttäge einfd&ränfen.

£a§ toäte alfo ba3 ©Aftern bei Code! — $utä)toeg füt ben Gntttmtf etflätt

ftd) ttoö einjelnet Sebenfen Stein 6. 478—486.
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beS anbeten SJertragfdjliefjenben als aud) bie eines Dritten enthalten

(§ 1940). (Sine periönlidje (Srflärung ift nur feitens beS als (Srblaffer

uerfügenben SBcrtragSteileS unerläßlich (§ 1941). üJfit SRedjt wirb

ljter oolle ©efdjäftsfäfyigfeit beS (Srblaffers geforbert (§ 1942) »). Sludj

ift eS $u billigen, baß ber (Sntwurf ben (SinfefcungSoertrag an bie

orbentltdje SeftamentSform binbet (§ 1943 Hbf. 1). SBenn er aber

$ier nur bie münblicbc (Srflärung beS SertragSinfyalteS oor ben mit*

wirfenben ^erfonen auläfet unb entgegen bcm preußifdjen unb fäc$fi=

fdjen töea)t bie Serweifung auf ein ©cbriftftüct ausfließt (§ 1943

&bf. 2), fo ift bie« um fo unangemeffcner , als ja fünftig jebem ©fje*

paar, welkes gemein fcr)aftlicr) oon £obe$ wegen oerfügen will, nur ber

Söeg beS (SrboertrageS offenfteljen foll. Da« oon ben *D2otioen allein

beigebrachte Argument, baß „eine üKitteilung beS Sillens in ber fliatur

beS Vertrages liegt" (@. 316), entbehrt bod) jeber ÜberjeugungSfraft

:

ein fdjriftlidj abgefdjloffener unb oerftegelt überreizter Vertrag enthält

ja bte erforberlidje gegenfeitige SDHtteilung, ben 9Ud)ter aber unb ben

9totar unb bie $eugen 9e&* cc* Qntyalt beSfelöen niebt baS minbefte

an. (Sine befonbere Jorm ber sJJieber|"cbrift oor ben mitwirfenben

^erfonen wirb t>ier $u (fünften Stummer sugelaffen (§ 1944). |>in*

fidjtliä) ber Serfdjließung, Verwahrung unb SSerfünbigung ber Vertrags*

urfunbe gelten bie Regeln beS SeftamentSrecfctS mit einzelnen Slb*

Weisungen; inSbefonbere finbet r)ter bie Verfdjließung nur auf Serlangen

ftatt unb bie Verfünbigung erftreeft nid}t auf bie Verfügungen

beS nodj lebenben SertragSteileS (§ 1945). Die VertragSerbcinfefeung

wirb im allgemeinen ben Vorfdjriften über bie teftamentarifaje (£rb*

einfefcung unterworfen (§ 1946). Dod) Ijaben ^ier SBillenSmängel

nur biefelbe üföirfung wie bei föeajtSgefdjäften unter ßebenben (§ 1947).

%vlü) werben bie Regeln über 2lnfed)tung oon Seftamenten wegen

Drohung, SöetrugeS unb QrrtumS bei ber Übertragung auf (£rb*

oerträge in einer 9ietr)c oon fünften burdj fdjwerfällig gefaßte ©äfce

mobifijiert (§§ 1948—1949). Die ©infefeung eines 33ertragSteileS, ber

gugleidj gefefclidjer (Srbe ift, als SSertragSerbc foll im 3m'\\d baljin

ausgelegt werben, baß ber 23ertragSerbe nidjt auf fein gefefelid)es (Erb*

redjt oerjiebtet ^abe (§ 1950). Dura? ben @rbeinfefeungSoertrag wirb

eine frühere lefctwiüige Serfügung beS (SrblafferS, foweit bie oertragS*

mäßige Gnnfefcung reicht, enbgültig aufgehoben, eine fpätere lefctwillige

Verfügung infoweit ber Sirffamfeit beraubt, als fie baS 9iecbt beS

') ^eterfen ®. 79 toünfdjt eine 3lu3nabme ju ©unften tninbetjähriger

Scrtobter.
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Vertragserben beeinträchtigt (§ 1953). dagegen wirb ber (Srblaffcr

in ber Verfügung bureb ^Rechtsgeschäfte unter £ebenben nic^t ^efc^ränft

(§ 1951). £o<h fann ber anbere Vertragfchließenbe nicht nur einen

Antrag auf (Sntmünbigung wegen Verfdjwenbung fteüen ((£. ©. Hrt. 11

§ 621 Hbf. 4), fonbern auch, wenn unb foweit er (£rbe geworben ift,

bie Verausgabe ber Vereiterung aus einer ©djenfung binnen bret

fahren oom SÖefchenften forbern unb bie Erfüllung eines ©djenfungS*

oerfpredjenS oerweigern
;
ausgenommen finb bie burch eine fittltc^e ober

Hnftanbspflicbt gebotenen ©djenfungen (§ 1952). £)aS VertragSerb*

reebt ift unoererblicb (§ 1954). Hu&er ber ©infe&ung eines Vertrags*

erben fann ber (SrbeinfefcungSoertrag jebe anbere in einem Xeftamente

juläffige Verfügung oon SobeS wegen enthalten (§ 1955). SDoch fann,

wäfjrenb bei (Erbeinfefcungen unb Vermächtniffen für bie Söinbung beS

(Srblaffers burch bie oertragSmäfnge Verfügung oermutet wirb , burch

eine anbere Verfügung ber ©rblaffer niemals gebunben werben (§ 1956).

2ßer alfo in einem Srboertrage einen £eftamentSoollftrecfer ernennt,

eine bie etjemännlichen stechte, bie elterliche Gewalt ober bie Vormunb*

fdjaft betreffenbe Hnorbnung ausfpridjt ober eine Huflage trifft, fann

biefe Verfügung ftetS unb felbft bei auSbrücTlicber Vereinbarung beS

(Gegenteils einfeitig wiberrufen. $>ajj bei gewiffen familienrcchtltcben

Hnorbnungen unb Huflagen biefeS (Ergebnis faum angemeffen ift,

fönnen bie SWottoe nicht leugnen (©. 336). DaS binbenbe Vermächtnis

wirb gegen ben ©egfall burch tbatfädjlicbe ober rec^tltcfte Verfügung

unter Öebenben nicht gefchüfet; ber VertragsoermächtniSnehmer hat nur

im galle ber «Schenfung analoge Hnfprücbe gegen ben Vefchenften wie

ber Vertragserbe (§ 1956 Hbf. 3 ©afc 2 u. üttotioe ©. 337). Ve*

fonbere HuSlegungSregeln für bie im Seben namentlich unter Regatten

häufig einer gegenfeitigen ©rbeinfefcung hinzugefügte Veftimmung, baß

nach bem £obe beS julefct Verfterbenben baS Vermögen an bie betber*

feitigen Verwanbten ober an fonft bezeichnete ^ßerfonen fallen folle,

ftellt ber (Sntwurf nicht auf. <Sie wären trofc ber Ausführungen ber

SOiotioe (@. 337—339) boch fe^r am Pafce. £)ie Hufhebung beS

GrrbeinfefcungSoertrageS, bie nur bis pm £obe eines VertragStetleS

juläffig ift, erfolgt burch einen an bie gorm beS urfprün glichen Ver*

trageS gebunbenen HufhebungSoertrag, ben jeboch auch ber befchränft

gefchäftsfähige Grrblaffer unb jwar ohne 3J?itwirfung beS gefeilteren

Vertreters fliegen fann, währenb es in Hnfehung beS unter elterlicher

©ewatt ober Vormunbfchaft ftchenben anberen VertragSteileS ber ©e*

nehmigung beS Vormunbfchaftsgerichtes bebarf (§ 1957). 3uläffig ift

auch ber Vorbehalt beS etnfeitigen föücftritts, ber bann burch perfönliche
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11nb unwiberruflidje ©rflärung beS örblaffcr^ in geridjtttdjer ober no*

taricUer gorm ooü>gen wirb (§ 1958). £er gcgcnfctttgc (£rb*

einfefcungsoertrag wirb, falte niebt ein anberer Siüe erbeüt, im ®anjen

f>infällig, fobalb bie Verfügung aua) nur eine« SetleS ungültig ift ober

aud) nur ein £eil baS oorbefjaltene iHütftrtttSrccbt ausübt; mit bem

Eobe eines SeileS erlitt ba« föücftrittsrecbt beS anberen (§ 1959).

Analoge SBorfäriften gelten für bie ftuftebung jeber anberen in einem

(Srbeinfefcungsoertrag getroffenen binbenben Verfügung oon XobeS

wegen, wäfyrenb bie Slufbebung einer nicfjt binbenben Verfügung unter

$cftamentsrett)t fte^t (§ 1960). Scbliefclid) wirb bei gegenfeitigen (5rb*

juwenbungSocrträgen mit 9tütftrittSoorbeIjalt bem überlebenben Seil für

ben gaü, ba§ er baS iljm burä) Vertrag ^ugewenbetc auSfdjlägt, als (Srfafc

für baS erlofcbene sJfücftrittSrea)t bie Befugnis »erliefen, feine eignen 23er*

fügungen einfeitig bura) lefetwiüigc Verfügung aufeufjeben (§ 1961).

Den „SBermäcbtniSoertrag" unterfteüt ber Entwurf fyin*

fid)tlicb ber @rrid)tung unb 2luff)ebung ben Regeln beS GrrbeinfefcungS*

oertrageS unb im übrigen ben SBorfcbriften über baS in einem (£rb*

einfefcungSoertrage mit binbenber ©irfung angeorbnete SBermädjtniS

(§ 1962). Daneben fa?afft er bie donatio mortis causa ab: bie

@a)enfung oon SobeS wegen foü, fofern fie burd) 33eräufjerung ooll*

jogen ift
r
als Sdjenfung unter Öebenben, fofern nur ein ©djenfungS*

oeripreefcen erteilt ift, als Srbeinfe^ungSoertrag ober SBermädjtniSoertrag

beurteilt werben (§ 1963).

Qm oierten 5lbfd>nitt banbelt ber Entwurf oon ber „ gef efclidjen

Erbfolge" unb $war im erften Xitel oon ben „gef e$li$en

©rben" 1
).

9tadjbem er für bie gefefclidje Erbfolge bie Qtit beS GrrbfalleS als

beftimmenb feftgefefct, jebodj ber ju biefer $eit fdjon empfangenen

Leibesfrucht if>r <Srbreebt gewahrt r)at (§ 1964), normiert er bie (£rb*

folge ber SÖlu tsoer wanbte n im Sinne ber 1?arentelen*

o r b n u n g. Die 2ttotioe galten es für erforberlieb, auSbrücflietye 33er*

wafjrung bagegen einzulegen, bafj für bie Saf)l biefer golgeorbnung

etwa „ber «nfa)lu§ an eine beutfa>nationale ©runblage" mitbeftimmenb

gewefen fei (S. 356). 2ftan würbe ifynen bieS aueb ofjnc befonbere

SBerficberung glauben. QnbeS finb wir aufrieben, bafe bie fonftigen

33orjüge ber ^arentelcnorbnung ben üftafel tljrer beutfajen ©eburt über*

wunben Ijaben. 9llS entiebeibenbe 33or$üge werben oon ben ättotioen

bie grofee ,,©infacf)f)cit" unb bic (Stelling ber „oerfjältniSmäfjig biüigeren

V) Söql. ^eterfen ©. 80-95; SOBUfe, ©utatyen 6. 975-1014.

©tetfe. (?ntn>urf e. bürg. ©eHfeb- 34
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unb angemeffeneren Qrrgebniffe" anerfannt. (Sine tiefere $luffaffung

wirb bog £au£tgewidjt barauf legen, baß bie ^arentelenorbnung unferer

beutWen SBorfteUung Don ber ©Ueberung ber <2it>pe entfprt^t unb ben

©ebanfen ber Übereinftimmung ber Erbfolge mit ber natürlichen ®e*

fa^ledjterfofge jum ftusbruef bringt. S^aS Vermögen wirb für bie

fommenben ®efcGlea)ter gefammelt. <2o muß baS (srbe abwärts fließen

wie baS 5ötut ; es „fflmmt nia^t", folange eS ^atr/fommenföaft oor*

finbet; muß eS aber in (Ermangelung fol<$er rütfwärts emporfteigen

jum älteren ©ef<f}lecbt, fo flimmt eS nia^t weiter, als unoermeiblid& ift,

unb beginnt in bem Slugenblitf, in welkem eS einen mit bem Grrfe*

(affer burdj einen gemeinfamen SBorfaljren nädjftoerbunbenen <Stamm

erreicht r)at, fofort wteber abwärts ju ftrömen. — Qm einjelnen für)rt

ber Entwurf baS ^rinjip ber ^arentelenorbnung in ben oerfef/iebenen

„Sinien", wie er bie '»ßarentelen nennt (warum nict)t „(Stämme"?),

tnfofern ungleidjartig burdj, als er in ben beiben erften Linien baS

töepräfentationSprinäty einfügt, in ben übrigen C'inien ben entfernteren

©rab burtf ben näheren ausfließen lägt. Orr beruft alfo junädjft in

ber erften Öinie bie Slbfömmlinge beS ©rblafferS ofjne Alters* ober

©eftiledjtsoorsug nad) bem ^rin^ip ber gleiten ©tammteilung (§ 1965).

Qn ber ^weiten £inie beruft er Skter unb Butter $u gleiten teilen,

iebod) an ©teile eines ooroerftorbenen (SlternteilS beffen Äbfömmlinge

na<$ ber für bie erfte Öinie geltenben Orbnung (§ 1966). (Somit

erfennt er baS ©ajoßfallredjt nidjt unbebingt an, feljrt aber audj ntdjt

jum römifdjen föedjt jurürf, fonbern gelangt mittels beS 9?epräfentationS*

prinjipeS baljin, baß ber ©djoßfall eintritt, wenn beibe Altern leben

ober oon bem oerftorbenen (Slternteil 92ad)fommenfdjaft nid)t oortjanben

ift, baß bagegen ber überlebenbe Altern teil mit oollbürtigen ©efdjwiftem

ober beren 9?adtfommen nadj ^alften teilt, halbbürtige (Sefdjmifter

fonfurrieren Ijiern adj mit oollbürtigen ©efd}wiftern, falls ber gemein*

fcr)aftlitr)e @lternteil nodj lebt, überhaupt nidjt, falls berfelbe oerftoiben

ift unb ber anbere ßlternteil beS ©rblafferS nodj lebt, ju gleiten Wn*

teilen, falls beibe Altern beS ßrblaffers oerftorben finb, ju falben

Anteilen, ßinber, (Snfel unb fernere 3lbfbmmlinge ooroerftorbener

®ef$wifter erben fowofjl neben ben ©efdjwiftern als für fieb allein

nadj Stämmen. £aS Oallred^t („paterna paternis, materna maternis")

mit allen feinen SluSflüffen ift oerworfen. SluS bem ®runbfafe ber

©tammteilung wirb für bie beiben erften Linien bie Folgerung gesogen,

£a§ ein oerfdjtebenen Stämmen angeljöriger (Erbe mehrere Anteile er*

Ijält, oon benen jeber als befonberer Erbteil gilt (§ 1967). Qn ber

britten £inie läßt ber Entwurf lebiglidj bie ®rabeSnäfje entfcfyeiben,

fo baß bie (Großeltern otjne 9iücffid>t auf itjre ftaffl. "nb auf iljre 3u*
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gehörigfeit jur 33ater- ober SNutterfeite allein unb $u gleichen Anteilen

erben, ein allein überlebenber ®ro§elternteil alleiniger Erbe ift, in

Ermangelung eine* foleben bie bem ®rabe nad> näcbften ©eiten*

oertoanbten gleichen Anteilen berufen werben (§ 1968). ®enau

biefelbe Orbnung für>rt ber Entwurf in ber eierten l'inie unb ben

ferneren Linien bureb (§ 1969). ßroifchen oollbürtiger unb halb*

bürtiger 93erroanbtfcbaft macht er hierbei feinen Unterfcbieb. Eine

Begrenzung ber erbberechtigten SBenoanbtfchaft fennt er nicht,

brüeflich fprictjt er fcblieBlich ben nach ben oorangefjenben SBorfchriften

felbftoerftänblicben @afe aus, bafe ein SBerroanbter einer ferneren Sinte

nicht jur Erbfolge berufen ift, folange ein iöerroanbter einer näheren

£inie oorhanben ift (§ 1970). 9)ton wirb biefer 5°^9eor^nun9
im allgemeinen beiftimmen fönnen, jebodj in einigen widrigen fünften

eine Slbänberung toünfchen müffen. gunächft ^aben wir uns febon

oben bagegen erflärt, bajj ben unehelichen Shnbern nicht einmal ein

aufjerorbentlicheö Erbrecht gegen ben 33ater, bagegen fotuor>l ber Üttutter

al« ben mütterlichen Skrroanbten gegenüber ein fajlechthin gleiches Erb*

recht wie ben ehelichen Äinbern guftehen foU (flflotioe <5. 359) 1
). @o*

bann ift fein ®runb eingeben, marum ba$ OtepräfentationSprinzip,

wenn eS in ben beiben erften Linien rein burabgeführt wirb, nicht auch

in ben ferneren Linien Änerfennung finbet. $ßclche Unbilligfeiten ber

Langel besfelben namentlich in ber britten l*inie oeranlaffen fann,

heben bie ÜWotioe felbft fptüox (©. 365). 2Öa$ aber bte befürchtete

3erfülitterung ber Erbschaften betrifft fo bürfte biefelbe, fallä oon ben

einer befonberen J^olgeorbnung bebürfttgen länblichen ©runbftücfen ab*

gefehen wirb, bei bem Übergange be£ Vermögens auf entferntere 93er

=

loanbte eher vorteilhaft als nachteilig roirfen
2
). Entlieh hätte ber Ent=

rourf bie Erftrecfung beä Erbrechtes in bas Unbegrenzte aufgeben unb

gleich bem älteren Deutzen föecht nur eine befHmmte 3at)t oon <ßaren*

telen jur Erbfchaft berufen follen. Qm Stnfchlug an ba$ gürcher

<&efefebuch unb anbere fchweijerifchc ©efefcbütfcer wäre minbeftenS bie

23cfchränfung be3 Erbrechts auf bie oier erften ^arentelen ju empfehlen.

£>ie gragc ift freilich, zumal wenn nicht gleichzeitig bie £eftierfreiheit ein*

»J Sgl. oben 6. 480. — ftür ben ©ntrourf ^eietfen ©. 85—87.
2
) «gl. au* Söäljr 6. 553, ftlöppet ©. 865 u. bef. ^eterjen ©. 88 bid

92. Sefeterer giebt jebod) getoiffe SRobififationen zu ertoägen, burd) toeldje in

bei britten unb befonber* in ber üierten Sinie ber ©runbjafc ber etammteilung

au Ungunften entfernterer 93ertoonbten abgefebtooebt toetben fönnte. Slufcerften

gfallS toürbe er att einen getoiffen örfafc ber ©tammtettung bie Seilung nad)

ber Döterlidjen unb mütterlichen ßinie befürworten, ©ine Anbetung in ber

britten Cime toünjdjt au$ SBilfe @. 9*4.

84*
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gefdjränft wirb, nic^t oon ber ihr oft beigelegten großen praftifdjen

SBichttgfeit. Qmmer^in entfpricht in ben oorfommenben gällen fowoljl

unferem $Red)t§bewu§tfein als bem foeialen SBebürfnU ber Unfall be3

Vermögens an ben Staat ober bie ®emeinbe beffer a(«S bie Bereicherung

ganj entfernter SölutSfreunbe, bte fein irgenb gefjaltooüeS gamilienbanb

mit bem (Srblaffer oerfnüpft. 2Bir würben e$ freiltcr) als einen Kt)r

ftarfen Eingriff in baS üiecht beS QnbioibuumS emofinben, wenn beffen

Xeftterfreiljett lebiglid) be^^alb gejehmälert würbe , weil e$ ohne nähere

SBerwanbte allein in ber Seit ftefjt. Stirbt aber jemanb ohne 33er*

fügung oon XobeS wegen unb hinterläßt nicht einmal 33erwanbtc oon Ur=

grojjeltem t)*r, fo t)at ein gefetjlicheS ^Jriüaterbrecbt feinen gefunben $3oben.

SÖeim (Erbrecht wie beim Eigentum foüte man fidj ^üten, burch Über*

fpannung beS Begriffes ben ©egnern biefer Qnftitutionen Söaffen

Itafern
1
).

üttit bem Sßerwanbten erbrecht läßt ber Entwurf ein (£r breast

be§ überlebenben ©Regatten fonfurrieren, welches neben 9faaV

fommen beS (SrblafferS auf ein Viertel, neben ^erwanbten ber jwetten

Vinte unb neben einem ®ro(jclternteil auf bie £)älftc unb im übrigen

auf baS (Stande geht; in ben fällen, in benen Itowanbte ber sweiten

ober Dritten tfinie mit bem Regatten teilen , gewährt er bem Unteren

überbieS einen „Boraus", ber „baS §aushaltSmoentar, welkes bie

©Regatten im gewöhnlichen (gebrauch gehabt tjaton" mit $tu€nahme

oon (^runbftürf^ubc^örungen unb bte 5>oc^3cttägcfcr)enfc umfagt (§ 1971).

Da ber Entwurf, wie wir bereits gefefjen haben, aufcer bem galle ber

„fortgefefcten (Mtergemeini'chaft" ^taajwirfungen beS ehelichen ®üter*

rechts niebt fennt, auch oon ®erabe, ^orgengabe, Nittum, SSHberlage,

l'eibgebinge unb äfluSteil nichts weiß, fo ift baS eheliche (Erbrecht bte

einjige SKechtSform, in weiter er ben oom beutfdjen SRecht in fo mannig*

fad)er ©eftalt oerwirflirten ®cbanfen einer Beoorjugung beS über*

lebenben (Regatten oor ben @rben beS oerftorbenen fidt) anzueignen

oermag. ©oll Ijier eine oom ehelichen (Güterrecht unabhängige einfädle

unb gleichförmige föegel gelten, fo barf (ebenfalls hinter baS oom @nt*

wurf Gewährte nicht jurüefgegangen werben 2
). Den wirflichen SebenS*

') Qrür bie Sejdjränfung bei (frbredjti auf öier ^ßatetttelen bgt. auch SBfih*

©. 553, Älöppel B. 364, ^eterfen ©. 82—85, 2ötlfe ©. 98-5. ^eterfen
mill auch entferntere Sertoanbte ber Dterten *parentel auifdjltefeen ,

jebod) bie

Sertoenbung ber bem ©emeinroefen anfaHenben (Srbfdjaften für grmeinnüfeige

fociale 3roecfe tjefc^i* fiebern. Tie jaf)lretd)en älteren ^Befürwortungen einer

©egtenjung bei (frbrechti üerjeietynet ^eterfen ®. 83 %nm. 72.

-) Motoeit fönnen hjir betn 5öorfcf)lage SBähr« B. 5-54—556, ber bem
überlebenben (Regatten, fatts fein eignes Vermögen bie ^älfte bei eijebermögeni
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oerf)ältniffen aber wirb biefe mea)anifa> unb glatte Orbnung wenig

geregt. £)er Entwurf fat es fia? cor allem jum 3iel gefegt, ben „erb*

rechtlichen WiefftraudV' beS überlebenben ©Regatten auszumerzen, weil

„eine SMnbung beS SBermögenS burd) lebenslänglichen ,
nid)t im SBege

eines SRedjtSgefdjäftcS herbeigeführten Me&braud) »on bem Stanbpunfte

ber sJfationalöfonomie aus als oerwerflid) anjufef)en ift" (!), aud) bie

angemeffene Regelung ber mit einem folgen 9ttej3braud) $u oertnüfcfen*

ben SluSftattungSpflidjt unb beS 33erljältniffeS ber >flad)la§gläubiger unb

ber ©laubiger beS überlebenben (Regatten „feljr fdjwierig" fein würbe

(ÜWotioe <©. 369). Xennodj cntfpridjt, wie fd)on bie (jäufige

grünbung eines berartigen SBerljältniffeS burd) Verfügung oon £obeS

wegen zeigt, eine lebenslängliche ßetbjuajt beS Überlebenben Grljegatten

am (£heoermögen in otelen gäüen ben beutfdjen Hnfdjauungen unb

wirfeit fio) of)ne bie gefürdjteten Nachteile unb ©djwierigfeiten ab 1
).

2£ir finb oben für bie 2luSbef)nung beS ©ebanfenS ber fortgelegten

£>auSgemeinfa?aft eingetreten. £)erfelbe ift fetneSwegS blofe bei ber all*

gemeinen ®ütergemeinfa)aft am ^lafce, mufc aber natürlich bei jebem

(Mterftanbe eine befonbere Slusgeftaltung empfangen. Söet ber

waltungSgemeinfajaft unb ebenfo bei ber teilweifen ©ütergemeinfehaft,

in foweit nicht bei biefer r)infict>ttttr) beS (SefamtguteS oielmcljr eine ftoxm

ber fortgelegten ©ütergemeinfehaft eintritt, würbe bem Überlebenben

©Regatten ein 9ted)t beS „SöeififeeS" an ben Erbteilen ber gemeinfehaft*

liefen Sinber ju gewahren fein. £)aS £)auSoermögen bliebe alfo in

feiner §anb oereinigt: fein lebenslängliches 93efÜ3* unb DiufeungSrecht

an bem ben ßinbern oom oerftorbenen (lljegatten angefallenen 25er

*

mögen wäre jeboch mit feiner Stellung als Jamilienfjaupt oerfnüpft

unb familienrechtlich gebunben, fo bafe es mit einer SluSftattungspflicht

Maftet wäre, wegen ÜttifjbraucheS ober Unfähigfeit entzogen werben

fönnte unb burdj bie ©ingefmng einer neuen (Slje regelmäfeig erlöfa>.

£)ie ®röfje ber (Erbteile fönnte nach bem Sorfdjlage beS Entwurfes

feftgefefct werben; nur mügte etnerfeits bem überlebenben Regatten

aud) tytx ber „StorauS" gebühren, anbrerfetts ihm ftatt eines Viertels

erreidjt, gar nicr)t§, fonft ben Wiefebrauch an bem jur (Srgänjung biefer $älfte

etforbetltdjen STcil be§ 9iad)toffeS jutoetjen toitt, nidjt beitreten, ßbenfotoenig

bem eventuellen 93orf$lage bon ^eterfen 6. 94—95. — ftür ben (htttourf

SÜilfe S. 986-987, ber nur baä @rbreä)t nid)t erfi mit ber 3ieö)t3fraft be§

©djeibungSurteiU, fonbern fchon mit SlnfteCung ber <5d)eibung3flage ertöfd)en

laffen toiü.

V) Sgl. Söäljt ©. 555 unb bef. ^eterfen ©. 92—94. £er leitete toitt

tnbel bem überlebenben @^egatten nidjtS at3 einen ÜZiefebraud^ gemäßen unb

biefen tfoax neben SScrtoanbten ber britten ßinie auf ba§ ©anje, im übrigen aber

nur auf bie Wülfte erftrerfen.
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nur ein ßinbeStetl sufaüen, fobalb me&r als brei Sinber ober ©tämme
fonfurrieren. Stein fflaum für ein berartigeS föecqt beS 23eififces wäre

bei Dem ©gftem ber ef>elia)en (Gütertrennung. SSon fclbft oerftef)t eS

fia), bafj bie Erbteile einteiliger Slbfömmlinge beS oerftorbenen (Sljegatten

bem t)Jiefjbraud> beS Überlebenben ©Regatten ntc^t unterworfen werben

bürften; baS Verhältnis $u miterbenben ©tieffinbern barf aber über*

fyaupt nid)t, wie im entwürfe gefdneht, mit bem Verhältnis $u mit*

erbenben Äinbern ibentiftt) normiert werben. SÖei unbeerbter @^e würbe

infoweit, als ®ütergemeinfü)aft beftanben fyat, mit ber oben befür*

werteten 2lnnaf)me bes SfanfoltbationSprinäipS ein befonbereS eheliajcS

($rbrerf}t ganj entfallen. SEBill man aber bie $älfte beS ®efamtguteS

als }taa)(a6 behanbeln, fo mu§ man baran bem Überlebenben ©Regatten

ein Älleinerbrecht gewähren. Denn es wiberfpridjt bem Siefen ber güter*

gemeinidjaftlidjen <£f)e, wenn ber überlebenbe (Sljegatte etwas com ©e*

famtgut an (Sltern, ©efdnoifter, Neffen unb Richten, (Srojjeltern u. f. w.

beS oerftorbenen ©Regatten herausgeben mufe. 9ttan benfe nur an

ben befannten ftall, in bem bie Softer reifer (Altern, wela^e eignes

Vermögen nod) nicht befifct, fur$ nach Stbfc^lufe einer gütergemein fchaft*

liehen ©h« ftirbt unb nun ber 2öittwer bie ©älfte feines Vermögens

(nach bem Entwürfe wenigftenS ein Viertel) ben ©djwiegereltern ab*

jutreten hat. Sluch im übrigen aber bürfte bei unbeerbten (£^en als

gefetliche Siegel bie Erhaltung beS gefamten ©heoermögenS im Söefifc

unb (&enu§ beS überlebenben Regatten anjuftreben fein. (Sine lebenS*

längliche tfeibjudjt beS Überlebenben (Sf^egatten an ben Erbteilen ber

Slfcenbenten unb Seitenoerwanbten beS oerftorbenen (Sfjegatten ift

bafjer feineSwegS unangemeffen, wät)renb baS eheliche (Erbrecht an ber

©ubftanj angefichts einer folgen Öetbjucht enger begrenjt werben

tonnte. Set ber gefamten Orbnung ber Erbrechte beS Überlebenben

(Regatten müßte enblich bie gebütjrenbe föütfficht auf bie befonberen

Verhältniffe beS länblichen ©runbbefifceS unb namentlich auf bie bäuer*

liefen 93erf)ältniffe genommen werben, ©ine fötale läjjt ber Entwurf

^ier wie überall oermiffen.

£>urd) eine allgemeine $orfct)rift fietjert ber ©ntwurf für ben gaü,

ba§ ein gefeilterer @rbe bura) 2luSfd)lagung , Enterbung, (Srboerjia^t

ober Grrbunwürbigfett wegfällt, beffen Erbteil ben an feiner ©teile

berufenen gefefelictjen (£rben. $u tiefem ^Be^ufc ftelit er bie fjiftion

auf, bafe ber wegfallenbe (Srbe oor bem ©rbfalle geftorben fei (§ 1972).

$)iefe giftton fcr)ränft er bann wieber buret) eine anbere griftton ein,

traft welker „in 3lnfer)ung ber SBermächtntffc unb Auflagen fowie ber

2tusgleid)ung$pfÜd)t unter Slbfömmltngen" ber einem gefetlichen Grrben I

infolge einer folgen £obcSfiftion juwachfenbc ^Bruchteil ber (Srbfchaft
J
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„als ein befonberer Erbteil anziehen" ift, — eine giftion, bie sugleich

infoweit gelten foll, als ein gefefcltcher Erbe (ober vielmehr in ber

Spvacbe beS Entwurfes „eine ^erfon, welche gefeilterer Erbe fein

würbe") ben Erblaffer wirflich nicht überlebt hat. Selche oerfünftelte

Regelung! SelcheS für jeben Oiichtjuriften unentwirrbare SBerftecffpiel

!

Qn Ermangelung anberer Erben beruft ber Entwurf ben giSfuS
besjenigen 33unbeSftaateS, welchem ber Erblaffer jur feinet XobeS

angehört ^at (§ 1974). Sie es bei mehrfacher StaatSangehörigfeit

gehalten werben foll, bleibt unentfefueben (ÜJiotiue @. 379). (Sine

^lu^na^me l)in(ic^tlia) ber ©runbftücfe, welche boct) an ben (Staat, in

beffen (Gebiet fie liegen, ^eimfallen müßten, wirb als unvereinbar mit

bem ®runbfa$ ber ©efamtrechtSnachfolge abgelehnt. £ie föechtsftellung

beS giSfuS gestaltet ber Entwurf burajauS im Sinne Der Berufung

beSfelben als gefefclichen Erben aus. £)em giSfuS wirb nur baS

föecht ber Ausschlagung ber Erbfajaft entzogen, bafür aber ein unoer*

lierbareS 3noentarrea)t eingeräumt unb blojj eine Verpflichtung auf*

erlegt, ben Diaehlafigläubigern über ben Söeftanb beS DtochlaffeS Aus*

fünft ju geben; auch foll ber giSfuS als Erbe erft Slnfprüche ergeben

unb in Slnfvruch genommen werben fönnen, nact)bem baS 9toc$la§*

geriet ben Langel anberer Erben feftgeftcllt hat (§ 1974 2lbf. 2—5).

£)em £anbeSgefefc wirb bie Slnerfennung eines §etmfallSrechteS „anberer

^erfonen" als beS giSfuS an erblofen Verlaffenfchaften vorbehalten

(E. ®. Ärt. 82). ÜberbieS bleibt baS lanbeSgefefcliche Erbrecht beS

giSfuS ober einer fttfrverfchaft ober Slnftalt am Nachlaß einer oerpflegten

ober untersten ^erfon unberührt (E. ®. Art. 81) J
).

Qm ^weiten Xitel ^anbelt ber Entwurf oom „ $f licht teil ".

Unter Slbfchaffung jebeS 9coterbenrea)tS gewährt er ben Slbfömmlingen,

ben Eltern unb bem Ehegatten ein $jti4ttett*re$t auf bie £>älfte beS

SöerteS ihres gefe^ltchen Erbteiles, lägt aber aus bem $flUhtteil«re$t ftets

nur einen obligationcnreajtliajen Anfvruch gegen ben Erben auf eine

©elbleiftung entfvringen (§§ 1975—1976). Dag ber Entwurf ben

auf SÖefeitigung ober wefentliöjc Schmälerung beS geltenbcn Pflicht*

teilSreajteS gerichteten Seftrebungen fein ®et)ör gefchenft t)at, ift rücf*

haltlos ju billigen. Die berechtigten ßiele, bie man auf biefem 2öege

ju erreichen fwfft, müffen auf anbere Seife unb jwar namentlich

burch eine befonbere Erbfolge in länblichen ®runbbefuj gesichert werben

:

eine fchranfenlofe Icftterfreihett würbe vielleicht in einzelnen gäüen

') %l. UJeterfen 6. 95 unb über bie Vorbehalte beS (5.©. 6. 16-17;

Sötlfe 8. 987-988 (ex null an Stelle beS ftUfuS überhaupt bie ©emetnbe be*

rufen, jugletch aber alle 3lu3naf)mejä&c bezüglich ber £etmfallserbfolg,e befettttjen).
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woljlttjätig wirfen, im ganzen aber baS Familienleben oergtften, Sillfür

unb ©elbftfudjt entfeffeln unb unter Vernichtung aller (©puren ber

familienred&tlictjen ©ebunbenfjeit beS Eigentums ben nadten ^nbioi*

bualiSmuS auf ben £fjron fe^cn Seit efcer lägt ftet) bie ftrage auf-

werfen, 06 ber Entwurf niefct ber Sefrterfreitjeit engere ©a^ranfen

jte^en müfjte. Vor allem entfpridjt bie Verweifung beS Pflichtteils*

berechtigten auf eine blojje ©elbforberung gegen ben (£rben wenig

unferem germanischen Üiechtsbewufjtfein
2
). £)afc jemanb bie eignen

Äinber grunbloS enterben unb einen gremben Sur ®efamtnachfolge

berufen fann, wirb in ben Überwiegenben Greifen beS beutfajen VolfeS

fchwerlict) al§ SRecht empfunben. ^Jä^er fteljt uns baS franjöftfche

Oiecht, naa) welkem umgefehrt ber gefefcliche @rbe, falls er nicht

rechtsgültig enterbt ift, Grrbe bleibt
,

wäljrenb bie Serfügung beS (£rb*

lafferS über bie freie Ouote nur Vermächtnisnehmer fdt)afft
3
). £>anbelt

eS fich nur um ©eüorjugung eines gefefclichen ©rben oor anberen gleich

nahen ©rben, fo fann man ftch mit bem ©runbfafe beS Entwurfes

allenfalls befreunben. SlnberS liegt bie ©aa)e, wenn ein grember

jum (Srben eingelegt ift. 3wtf<hen beiben gälten bcftct)t überhaupt

eine tiefe innere VerfRieben tjett, bie eine gefunbe ÜiechtSorbnung jum

SluSbrucf bringen müßte 4
). 2luch bei ber Slbmeffung ber ®röjje beS

Pflichtteils wäre eine ^Beachtung biefeS UnterfdjiebeS bem freilich buret)

feine (Einfachheit beftechenben
,

jeboch in fetner mechanifeben ®leict)-

fbrmigfeit h*><hft ungerechten 3Wafjftabc beS Entwurfes Dor^ujie^en.

Qnfoweit ber ©rblaffer eine Verteilung beS ^cachlaffeS jwifa^en feinen

ßinbern ober jwifa^en it)nen unb bem Überlebenben ©Regatten oor*

nimmt, mag man ihm ftets bie freie Verfügung über bie £älfte juge*

fter)cn. dagegen barf man ihm ju (fünften anberer Perfonen nicht

biefelbe Freiheit $ugeftehen, wenn er ein ober jwei $inber unb wenn

er ein ganjeS fcufeenb in bie 2Mt gefegt hat. Qn biefer Dichtung

mufj bie bisponible Cuote nach ber 3af)l ber pflichttctlsberechtigten

Stämme oariieren. @S würbe oollfommen genügen, wenn bie freie

') 9)gt. meine Ausführungen in ©d)moller§ %atyb. $b. XII ©. 427 bis

428. Übereinftimmenb Sßeterfen ©. 95—98.
2
) Übereinftimmenb SBilfc @. 990—992. — 91. «Ut. ^eterfen ©. 98, ber

e* „buretjauä ongemeffen" finbet, bafo ber Pflichtteil tebiglict) in einer (Mbforberung

beftefjen foH. Gbenfo flü tjnaft, (Srbred)t ©. 16 ff., ber ober boranf r)inmeift, bafj

ber 9tome „Pflichtteil" nun eigentlich nitfjt mehr pafet, unb bafür „(Srberiafc*

borfcrjlägt.

3
) (Sbenfo fllöppel ©. 354-360.

*) 6o oudj Klöppel ©. 356 ff., ber bie ßonfunbierung jmeier fo grunb=

oerfdjiebener fragen lebhaft tabelt unb e§ unerhört finbet, ba& bie Äinber gegen

ftrembe bie ^älfte aU ^orberung einflogen müffen.
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Verfügung über einen fönbeSteit gewährt würbe 1
). gerbet ift $u be*

achten, bajj ja burch baS Pflichtteilsrecht bie Qntereffen ber gamilie

nicht blo& gegen abfichtliche Verlegung, fonbern auch gegen Irrtümer

unb Unoorfichtigfeiten beS ©rblaffers, ber Dielleicht fein Vermögen

über(^ä|jt ober nach eingetretenen Vermögensoerluften feine frühere

Verfügung abjuänbern oerfäumt bat, gefaxt »erben foüen. $3enn

fchliefeltch ber Entwurf weber ben ferneren ttfeenbenten nod) ben ®e*

fchwiftern ein Pflichtteilsrecht gugefteljt, fo befinbet er fidj hierbei $ivax in

(Sinflang mit ber £enbcn$ beS neueren 9iea>ts
; immerhin bleibt &u er*

wägen, ob nicht ber unbebingten Unterhaltspflicht, bie biefen Verwanbten

auferlegt wirb, auch ein Pflichtteilsrecht entfprechen müjjte 2
).

deiner ®runbauf[affung gemäj? ftelit ber Entwurf bie ftuS*

IcgungSregel auf, bag „bie fluwenbung beS Pflichtteiles ohne nähere

Sbeftimmung" im gwctfel nicht als ©rbeinfefcung anheben ift

(§ 1977). ©ia)erlia) würbe bie entgegengefefete HuslegungSregel häufiger

baS föidjtige treffen. $ier jeigt fid) eben baS ©eben flicke beS ganzen

Pflichtteilsbegriffes beS (Entwurfes.

.Dura) befonbere Veftimmungen wirb bie ®eftaltung beS

,,pflichtteilSanfprucheS'' näher geregelt, je nadjbem ber S|3flic^ttetlö£*erecr)tigte

oon ber (Srbfdjaft auSgefchloffen ober auf einen ju geringen ©rbtetl ein*

gefegt ober mit einem Vermächtnis bebad)t ober mit einer SÖefchränfung

ober -SBcidjwerung eingelegt ober bebaebt ift (§§ 1978—1982). £)er

PflichtteilSberecbtigte empfängt ftets eine gorberung auf ben jur (£r*

gänjung erforberltchen ®elbbetrag. (Sin Vermächtnis unb eine be*

fchränfte ober befebwerte (Srbetnfefeung fann er auSfdjlagen unb bann

bei ®eltenbmad)ung beS PflichtteilSanfpruches als nicht erfolgt be*

hanbeln. Stimmt er aber an, fo mufj er alle „SBcfc&ränfungen" ber

3uwcnbung burch Söebingungen ober iöefriftungen, burch Voreinfefcungen

ober ©ubftitutionen, burch bie Ernennung eines SeftamentSooÜftrecfcrs

ober burch £eilungSanorbnungen, beSgleidjen alle „
s£eidjwerungen"

mit 95ermäct)tniffen ober Auflagen unb bie gefefcliche „^etaftung" mit

Verpflichtungen gegen anbere Pflichtteilsberechtigte tragen, ofme ba& er

fic bei ber Berechnung bes Pflichtteils in ftnfafc bringen Dürfte,

©egen bie ®efatjr, burch
s
3(icc}tauSfcf>lagung ber (£rbfct)aft um feinen

Pflichtteil $u fommen, wirb Der PflichtteilSberecbtigte einigermajjen burch

eine fpätere @peeialbeftimmung gejehüfc*, nach welcher für ihn bic 5luS=

fcblagungSfrift hin fichtlich eines befchränften, befebwerten ober belüfteten

Erbteiles erft beginnt, nachbem er oon ber Söefcbränfung, 53efchwcrung

1
) hiermit ftimrat aud) ^eterfen e. 99 übercin.

2
) Sgl. ß 1

5

p p e l <B. 345 ff. (oben ©.456 9lnm. 1). H. 9Jt. «P e t e t f en @. 98-99.
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ober «etaftung Kenntnis ehalten hat (§ 2034 2lbf. 1). $ter ift ihm

bann auch eine unoorftchtige frühere Annahme unfdjäblich (§ 2033).

®in befchränfteS ober befdjwerteS Vermächtnis fann er ohnehin jeber*

jett ausklagen; bagegen giebt es fytx, wenn er leia)tfinnig ange*

nommen hat, für tt?n feine #ülfe mef>r (§ 1873). Qft er blofe als

9ta<herbe eingefefct f fo fann er fajon nach ben Oiegeln über bie 9iaa>

erbfehaft fofort nach bem £rbfall ausfragen unb feinen Pflichtteils*

anfpruch ergeben (§ 1832 2lbf. 2) ; für ben gall ber blojjen ©erufung

als Srfafcerbe empfängt er baSfelbe föecht erft wieber burch eine fpätere

SluSnahmefafcung (§ 2034 »bf. 2). £>at ber ^füdjtteilsberechttgte

glücflidj bie ihm brohenben ©efabren oermieben unb rechtzeitig aus*

geichlagen, fo lauert für i^n noch eine weitere ©efaljr. £)enn wenn

er nach ÄuSfchlagung beS ihm £nnterlaffenen oergißt, baS ihm nun«

mehr fraft gefefclidjer Erbfolge Slnfallenbe noch befonberS ausschlagen,

fo fann er „möglicherweife feinen SßflichtteilSanfprucb ganj oerlieren,

wenn ber burdj JBefchwerungen erfchö&fte gefefclichc (Erbteil in £r*

mangelung einer jweiten Ausschlagung als oon ihm angenommen gilt"

(üttotwe @. 401). £>ieran läßt fich nichts änbern. 5Der eingelegte

(Srbe wirb nur ermächtigt, bie ßrbfehaft „in Slnfehung aller SöerufungS*

grünbe mittel« einer unb berfelben ©rflärung auSjiifplagen " unb im

gweifel foU feine (Srflärung im Sinne einer fcerarttgen ilftajjnahme

ausgelegt werben (§ 2038 Slbf. 3). |>anbelt es fich freilich um ein

beichwerteS Vermächtnis, fo fommt bem Pflichtteilsberechtigten biefe

25eftimmung nicht $u gute (§ 1873). üttan fieht, baj? fünftig auch

ber (2rrbe bie Xugenben eines geriebenen ®efchäftSmanneS befujen mufe,

um nicht in ben Schlingen beS ©efefceS gefangen ju werben! Auch

abgesehen h^roon ift biefe bem gemeinen, preujjifchen, öfterreichifchen,

fächfifchen unb überhaupt allem geltenben Ofedjt fchroff wiberfarechenbe

Crbnung infoweit, als materielle Söefchwerungen in grage flehen,

burchauS unangemeffen. $)ie 9)?otioe betonen freilich sutreffenb, baj

bamit bem ®ebanfen ber Seftierfreiheit in möglichft weitem Um*
fange genüge gedieht (®. 398 u. 400). Allein eS ift gcrabe bie

Aufgabe beS Pflic&tteilSrechtS, bie Sefttcrfreiheit ringuföränfen. Sohl
mag man ben ©rblaffer für befugt erflären, bura? auSbrücflichc An*

orbnung bem Pflichttcilsberechttgten bie SBahl swifchen ber 3"wenbung,

wie fie geboten ift, unb bem Pflichtteil aufzuerlegen (cautela Socini).

3Bcnn jeboch ber Entwurf gletchfam ftets eine berartige Anorbnung

fingiert, fo oerftößt er gegen bie Anfchauungcn beS t'ebenS unb gegen

jebes gefunbc ütechtSgefühl. ÖS ereignet fich nwht feiten, bajj jemanb

ot)ne alle familienwibrige Abficbt feinen gefe^lichen Erben Vermächtniffe

ober Auflagen (etwa behufs Errichtung einer großartigen Stiftung)
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jumutet, bie fich nachher (oielleicht infolge eine« üjm felbft gar nicht

mehr befannt geworbenen Bermögen«oerlufte«) al« Überbürbungen

herau«ftellen. (Sntfpricht e« ba ber ®ere<htigfeit
,

bag bie tfinber unb

bcr überlebenbe begatte bie (Erbfchaft au«fchlagen müffen, um ihren

Pflichtteil ju retten? Darf man Ijier bem (Erblaffer ohne weitere« bie

Äbficht unterftellen
, feine nächften Angehörigen , fall« fie nicht leer

ausgeben ober erheblich oerfürjt fein wollen, oon ber Nachfolge in

feinen ©runbbefifc ober fein <$efä)äft öbcr fein SWobiliar au«jufchliegen

unb auf eine nacfte ®elbforberung ju oerweifen? Unb wer foll benn

nun eigentlich bie ausgeflogene (Erbfchaft übernehmen? Vermutlich

!ommt fie au ben gi«fu«l pietätoollen Angehörigen gegenüber würbe

bie rigorofe Crbnung be« (Entwürfe« oft wie ein moralifcher 3wan9

jur Annahme ber (Erbfchaft unter Bericht auf ben Pflichtteil wirfen.

(sie ift alfo gerabeju barauf angelegt, in oielen fällen ba« Pflichtteile

recht iüuforifch W machen

!

$5er Entwurf forgt ferner burch eine befonbere gürforge bafür,

Dag ber Pflichtteilen fpruch in jebem Stamme nur einmal geltenb ge*

macht werben fann (§ 1983).

SÖefjuf« Berechnung be« Pflichtteil« ftellt ber (Entwurf junächft

ben ©runbfafe auf, baß bei ber feftftellung °er ®röge be« Pflichtteil«

alle Perfonen mitgewählt werben, welche burch Auöfdjlagung ober burch

Enterbung ober burch (Erboersicht ober burch (Erbunwürbigfeit au« ber

Weilje ber gefefclichen (Erben au«fcheiben (§ 1984). Auch fytx alfo

entfcheibet er fich im §inne möglichfter (Erweiterung ber Eeftierfreiheit

folgerichtig wäre oielmehr (jumal im ©inblicf auf bie in § 1972 be*

liebte fiftion be« oor bem (Erblaffer erfolgten £obe« ber wegfaüenfcen

(Erben) bie entgegengefefcte Borfchrift. fciefelbe wäre aber auch ange*

meffencr. Da« pflichtteit«recht mug fich nach ber wirtlichen, nicht nach

ber möglichen (Erbfolge richten. $)er Seftierfretheit wirb t)inreicr)enb

Rechnung getragen, wenn bem (Erblaffer bie freie Verfügung über einen

feften Bruchteil feine« ©efamtoermögcn« gewahrt wirb. Siach bem

(Entwürfe fann er ja ftet« über bie Hälfte unb bei unbeerbter (Ehe,

fall« ein überlebenber (Ehegatte ober ein (Elternteil mit nicht Pflichtteil«*

berechtigten Berwanbten fonfurriert, fogar über brei Viertel Deponieren.

(E« ift nicht einjufehen, warum biefe bi«ponible Ouote fich burch

Sttinberung ber (Erbenjahl erhöhen foll. Schlechthin ungerecht ift

jebenfall« bie (Entfchcibung be« Entwürfe« in ben gälten be« entgelt*

liehen (Erboerjiihte«. SDfan nehme an, bag ein Bater, welker brei

(söhne hat, ben älteften £ohn oon feinem 90000 SDiavf betragenben

Vermögen mit 30 000 SOiarf abgeläutet unb biefer £'ofm hierfür auf

fein (Erbrecht oer*id)tet hat. ©tirbt nun ber Bater mit £interlaffung
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oon 60 000 Ottaxt, fo beträgt nach bem (Entwürfe ber Pflichtteil Jebc«

ber Reiben unabgefunbenen ®b'hne nur 10 000 üftarf , wäljrenb ber*

felbe, falte ber iöruber nicht febon bei Sehweiten be« $ater« feinen

(Erbteil empfangen f)ätte, fidt) auf 15 000 üttarf belaufen würbe. Siegt

hierin ein ©inn? J$m übrigen fotl bei ber Berechnung be« ^ßflidu^

teil« ber Beftanb be« Vermögen« $ur $tit be« fortfalle« $u ®runbe

gelegt werben (§ 1985). $)emgemä& ift ber SBert ber Oiachlafegegen*

ftänbe in biefem ^citpunfte burch Schwung $u ermitteln ; babei werben

jeboch fltedjte unb Sßerbinblichfeiten unter einer auflöfenben Bebingung

al« unbebingte in Slnfafc gebraut, Üiedjte unb 93erbinblia)feiten unter

einer auffdjiebenben Bebingung forrie ungewtffe ober unfidjere Ofecbte

unb zweifelhafte 33erbinblia)feiten aufer Slnfafc gelaffen, währenb bem

(Erben wie bem Pflichtteil«bercchtigten bie ©efugni« oorbeljalten wirb,

je nach bem &u«fall ba« ju oiel (Stählte jurüefsuforbern ober ba«

ju wenig (Erhaltene na^uforbern (§ 1986). £>er ,,23orau«" be«

(Regatten foü ju beffen fünften als Beftanbteil be« ^tacrjlaffes mit*

beredjnet, bagegen $u Ungunften eine« pflicbtteilsberechtigten (Eltern*

teile« be« (Erblaffer« al« nicht jum Oiacblajj gehbrenb angesehen werben

(§ 1987). £em (Erben wirb eine 2lu«funft«pflicht über ben Beftanb

be« ^achlaffe« auferlegt; ber (Erblaffer fann biefelbe niebt wirffam er*

laffen, wo£l aber bie Setreibung ber ^iaajlafeermittlung mit ber Be*

fchränfung auf ben Pflichtteil bebrohen (§ 1988) l
). 2luf ben betrag

bc« Pflichtteil«unfpruche« mujj fich ber pflichtteitöberecfjttgte ba« Bor*

empfangene infoweit abregnen laffen, al« bie Abrechnung auf t>en

Pflichtteil oom (Erblaffer angeorbnet ober nact) ben im Entwurf auf*

geseilten 2lu«legung«regcln al« gewollt anzunehmen ift; ber abjureaV

nenbe betrag
, (fünften eine« 2lbfömmlinge« aber auch ba«jemge,

wa« ein anberer jur (Erbfolge gelangenber Slbfömmling bem Pflichtteil«*

berechtigten gegenüber jur 2lu«gleichung einzuwerfen ^ättc
, ift bem

SBerte be« Siacblaffe« hinzurechnen; bie Jrage, welcher (£he3attc

ber 3uwenbung au« einem gütergemeinfehaftlicben ®efamtgute al« ber

^uwenbenbe an$ufef)en ift, wirb burch Berweijung auf bie bei ber

Kollation geltenben Regeln entfehieben (§§ 1989— 1991). (ginfach

geftalten fid) biefe Berechnungen nicht ! Unb auf bie balbtge Slbwicflung

unerquieflicher 93crr)ältniffc finb fie auch nicht angelegt!

$)er pflichtteil«anfprucb entfteht oon Rechts wegen mit bem

(Erbfalle unb ift fofort oererblich unb übertragbar, jecoch erft nach

folgter gerichtlicher ober aufcergericbtlicber ®eltenbmad)ung pfänbbar

(S 1192). Qrgenb ein Sicberungsanfprucb wirb bem Pflichtteil«*

l
) OJegen $ 19sS erflärt ftd) Sötlfc 6. 997.
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berechtigten, Der boeb, wenn er mdjt (Srbe wirb, eines folgen bringenb

bebarf, nic^t gewährt (Üflotioe ©. 418—419). £)urch überaus runftlid)

gefaxte unb erft mit £)ülfc oerwitfetter ®ebanfenoperationen oerftanbliche

Vorfchriften regelt ber Entwurf bie pf l i cb 1 1 e i l S l a ft ( §§ 1193— 1 1 98).

£ie hierbei Durchgeführten ©ebanfen finb einfach genug: bem Pflicht*

tetlsberechtigten gegenüber trifft unabhängig oon entgegengefefcten An*

orbnungen beS (SrblaffcrS bie Haftung ftets ben (Srben unb mehrere

(Srben nach Verhältnis ber Erbteile; im Verhältnis ber (Srben JU*

einanber unb §u fonfl bebauten perfonen fann ber ©rblaffer bie

PflichtteilSlaft beliebig »erteilen; foweit ber (Srblaffer eine Anorbnung

nicht getroffen fyat, gelten bispofitwe ©äfce, welche im <§>inne einer

angemefjenen inneren Ausgleichung bafür forgen, baß neben bem

(£rben auch bie burch Vermädjtniffe ober Auflagen Vegünftigten oer*

hältnismäfng h^angejogen werben, bafj bie (Sntfchäbigung eines ent*

erbten Pflichtteilsberechtigten junächft bem infolge ber Enterbung ein*

tretenben (Srben jur 2aft fällt unb ba§ im galle ber @ntftehung beS

PflichttcilSanfprucheS burch Ausschlagung einer 3un?en^unS 0Der tot

gefefclichen Erbfolge berjenige, welchem bie Ausschlagung ju ftatten

fommt, bie PflichtteitSlaft unb hinter berfelben bie Söefchwerungen ber

ausgeflogenen (irbfehaft ober 3uwenbung in £>öhc beS erlangten

Vorteils 3U tragen $at gür bic Verjährung beS Pflichtteil

anfprucheS fefct ber Entwurf eine Dreijährige grift feit Erlangung ber

Kenntnis oom Grrbfatle unb oon ber pflidjtteilswibrigen Verfügung,

fpäteftenS aber eine Dreißigjährige grift feit bem (Srbfaüe*, bie Vcr*

jährung foü baburch nicht gehemmt werben, ba§ ber Anfpruch wegen

noch nicht erfolgter Ausschlagung ber (Srbfchaft ober eines Vermächt*

niffeS noch nicht geltenb gemacht werben fann (§ 1999).

£ie „(Snt^iehung beS Pflichtteils", wie ber Entwurf bie

bisherige „Enterbung" oon feinem Stanbpunfte aus forreft umtauft,

foll nur wegen eines oom ®efefc fpeciell anerfannten unb fdwn $ur

3eit ber Anorbnung beftehenben (SntjiehungSgrunbeS ftattfinben Dürfen

(§ 2000). Abfbmmlingcn gegenüber läßt ber Entwurf fieben (Snt*

jiehungSgrünbe gelten (SebenSnachftellungen gegen ben ©rblaffer ober

Deffen Abfömmltng ober ©hegatten; oorfäfcliche förperlichc flflighanblung

Des (£rblafferS ober beS Ehegatten beSfelben, fofern ber lefctere ein

leiblicher (Slternteil ober Vorelternteil beS SfjäterS ift; fälfehliche An*

fchulDigung unber ben ©rblafjer ober beffen ©hegatten; Sfteinetb jum

Nachteil bes (SrblafferS ober beS Ehegatten beSfelben in einer @traf*

ober DiSciplinarfache ; Ehebruch mit bem @hegatten oc§ ©rblafferS;

böswillige Verlegung ber Unterhaltspflicht gegen Den (Srblaffer; @he*

fchliefeung ohne Die erforberlichc elterliche (Einwilligung beS (SrblafferS).
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Dag hiermit bic Verurteilung wegen eines entefjrenben Verbrechens

unb ber fdjtedjte $ebenswanbel aus ber 9ieifje ber GmterbungSgrünbe

geftrichen werben, oerbient trofc beS Vorganges beS fä^ftfe^en ©efefc*

budjeS feine ViÜigung. SBenn bie Üttotioe meinen, mit ber Sin*

erfennung berartiger (SnterbungSgrünbe führe man in baS bürgerliche

stecht eine bem Gebiete besfelben fernliegenbe ©träfe ein (S. 436 bte

437), fo »erraten fic wieber bie ben ganzen Entwurf burchjiehenbe

Sluffaffung, als wenn baS <Jkioatrecht ein in fich gefchloffeneS fouoeräneS

Weich unb ein gemeinfamer fittlidjer ©oben ber 9tecf>tSorbnung nicht

oorhanben wäre. (£s ift bodj unerhört, ba& (Sltern ein trofe ehrbarer

(Srjiehung mißratene« ätnb, welche« im äudjthaufe fifet ober offen ben

gamiliennamen fchänbet, nicht enterben bürfen! Der £ochter, welche

fidj heimlich bem 9tfanne ihrer 2£afjl antrauen läßt, fann ihr gan$e3

Grrbe genommen werben : biefelbe Jooster bagegen bleibt in ihrem

Pflichtteil unantaftbar, wenn fie fta) jenem üttanne blojj als 9ftaitreffe

fjingiebt ober gar $ur feilen Dirne wirb. 3n biefer 2Bcife barf ber

®efefcgeber nicht ben (5influ§ ber @t)re auf baS Otec^t uernichten
, barf

er baS ®efüljl für gamilienehre unb ©ittlichfeit nicht in bie dhimpcl*

fammer werfen l
) ! 2ÜS eine Ärt ber Pflichttcilsentsiehung behanbelt ber

©ntwurf auch bie Enterbung aus guter &bficht; biefelbe wirb an bie

VorauSfefcung gebunben, baß ein Slbfömmling burch oerfchwenberifcheS

©ebahren bie iöeforgntS eines ihm ober feiner gamilie brohenben

9cotftanbeS rechtfertigt ober mit einer felbft burch ben Pflichtteil nicht

auSaugleichenben ©djulbenlaft überbürbet ift; fie fann nur bergeftalt

erfolgen, bajj ber 9lbfömmling minbeftenS bie £>älfte feine« gefefclicfcen

Erbteiles als Grrbe erhält, jebodj burch bic ©infefcung feiner gefefelichen

(Srben als Siacherben für bic $e\t nach feinem £obe fn'nfichtlich beS

hinterlaffenen ßrbteile« befdjränft unb jugletch jur ©icherbeitsleiftung

an bie ^acherben oerpflichtet wirb ; bie ©laubiger beS Vorerben fönnen

fich bann nur an bie (Sinfünfte galten unb müffen auch »on biefen

ihm ben notbürftigen Unterhalt laffen; bie Slnorbnung ber N
)iacherb*

folge ift jeboch unwirffam, wenn ber biefelbe rechtfertigenbe (S>runb jur

3eit beS ßrbfalleS nicht mehr oorhanben ift (§ 2002) 2
). Dem Vater

*) Übeteinftitninenb SBilf e ©. 1005—1006, bet bie ©ntetbuna,3gtünbe be*

^teufeifäVn Sanbteehtä beibehalten, bei unbetoifligtet Reitet aber nur bie (Snt-

3ict?ung bet £älfte geftatten toifl.

2
) 3u § 1202 togt. $etetfen 6. 100—101, bet bte ^ulaffung bet QnU

etbung au§ gutet 9tbfidf)t aud) in anbeten geeigneten ^äKen (j. 93. bed Sölöb*

finnS obet unheilbaren 28al)nfinn$), bie (Stfttetfung auf alle $fiui)tteitebeted)ttgte

unb bie (Stmögliduing bet 5PfÜd)tteil3}utt>enbnn8 in bet fjotm einet diente ober
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unb ber 2)?utter gegenüber gelten biefelben (SnterbungSgrünbe , wie

gegenüber ben $lbfömmlingen
,

jeboa} mit SluSnaljme ber förderlichen

attijftanblung (§ 2003). föinc (Enterbung aus guter ftbfidjt ift Altern

gegenüber auSgefdjloffen. Vcr&cifmng madjt bie (Sm&iefjung beS ^fliäjt*

teilä
f

felbft wenn bie teuere bor ber Verjeiljung erfolgt war, un*

wirffam (§ 2004) !
). Unter Regatten beefen fid) bie CftiterbungSgtünbe

mit ben <&Wa>ibungSgrünben (§ 2005) 2
). 3Me (Sntjie^ung beS

teils muß burefc lefetwiüige Verfügung unter Angabe beS fie red&tfer*

tigenben ®runt>eS erfolgen ; ben SöetoeiS ber föid&tigfeit beS angegebenen

©runbes f)at berjenige $u führen, welker bie <§ntatefmng geltenb madjt

(§§ 2006—2008). — Unoereinbar mit ber ^flicbtteilSorbnung beS

Entwurfes finb bie jefct in bieten teilen DeutfajlanbS überaus ge*

bräunlichen Verfügungen oon £obeS wegen, weldje bie Vereinigung beS

$auSoermögenS in ber £>anb beS Überlebenben Regatten bis ju beffen

£obe ober etwaiger VMeberoerfyeiratung entweber burdj bie 3un?f" D"ttg

eines ^iiejjbraudjeS an ben Erbteilen ber gemein fdjaftltajen Slbfümm*

linge ober burdj bie Ctinfefcung beS Überlebenben (Regatten als Vor«

erben unb ber ftinber als 9Jadjerben fiebern. Die SWotioe meinen, eS

fönne ba, wo bie bisherige ©Ute eine berartige Stellung beS über*

lebenben Regatten mit fia? bringe, burdj (Sinfü^rung ber allgemeinen

©ütergemeinfefaft mit ber fia) anfd&liefjenben fortgefejjten ©ütergemein*

fajaft geholfen werben; im übrigen werbe auefc ferneren bura? „Pietät

unb gamilienftnn" eine Umfto&ung folefcer Wnorbnungen auf ®runb

ber ^fliajtteilSanfprüc^e infoweit oerf)ütet werben , als beren 9lufrecb>

Haltung bem VebürfniS einer auSreidjenben Verforgung beS überlcbenben

©tjegatten ober bem gemeinfamen gamiltenintereffe entfaredje (<&. 446).

$Benn aber ein beutfdjeS ©efefebudj ergebt, fo foll ber ©efefcgeber bem

Seben ablaufdjen, was beutfeber Sitte unb Slnfdjauung gemäjj ift, unb

nta)t eine SHegel auffallen, beren Durdjbredjung er oorauSfieljt , unb

Slnfprüdje oerleifjen, oon benen er Ijofft, bafj tr)rc ®eltenbmadjung aus

„Pietät unb gamiltenfinn" unterbleiben werbe. $luS allen Sbeftim*

mungen beS Entwurfes blieft eben immer wieber biefelbe inbiotbua*

liftifaje Slnfa^auung fjeroor, naaj welker für baS slkiDatre*t nur

meefanifeft abgegrenzte Vefugniffe ber einzelnen 2}?enfaen erfrieren,

bie gamilie als organifebe ©tnfjeit aber ni*t oorfanben ift. Von

eine? Weßbraud)* befürwortet. 2luä) 2B i 1 f e <£. 1007-1010 madjt Slbänberungä*

') SaJilfe ©. 1003—1004 forbert mit 9ted)t, baft bie Enterbung nur burd)

auSbrii etliche üßerjeitjung unrotrfjam werbe.

2
) Siebenten gegen ben mittelbaren Älagejroang bee § 2005 bei 2Bilf e ®. 1007.
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biefem Stanbpunfte aus ift eS bann freiließ unmöglich, bie Pflichtteils*

anfprüche ber Ätnber rechtlich anberS behanbeln, wenn fic mit bem
oon einem fürforglichen 23ater begrünbeten föedjt ihrer leiblichen üNuttcr

jufammenftogen unb wenn fie oon einem pflidjtoergeffencn Sßater ju

fünften einer SIftaitreffe ober irgenb eines beliebigen dritten juriia**

gefefct finb!

©in neues SKcchtSinftttut will ber Entwurf unter bem Tanten

beS „außerorbentlichen Pflichtteils" einführen. £>aSfclbe foü

an Stelle ber im geltenben SRecht auläffigen Anfechtung ppi^twibriger

Sdjenfungen treten. Der Entwurf fudjt hiermit juglcich einigermaßen

ju bejfern, was er mit ber Slnerfennung ber fchranfenlofen ©ajenf*

freiheit unb ber ©nfcfjränfung bet SöiberrufSgrünbe gefehlt ^at 1
).

Äraft beS augerorbentlichen pflichtteilsrechtes foü ber ©rblaffer, welker

3ur Qtxt, als ein Sßflichtteilsberechtigter bereits als foldjer ober boch

als eoentuell ^Berechtigter oorljanben war, eine <2chenfung an einen

anberen gemacht hat, ben Pflichtteil fo $u fn'nterlaffen haben, wie wenn
bie Scfjenfung nicht erfolgt wäre. £)ie <3cc)enfung ift alfo bei ber

(Ermittelung beS 3£erteS beS
s
J£achlaffeS hinzuzurechnen. Dabei ent*

fchetbet ber Sert jur 3e^ Deg @rbfalles. 9iur hin fichtlich oerfdjenfter

oerbrauchbarer dachen ift ber &*ert sur jfteit ber Schenfung majjgebenb,

was burch bie giftion, es fei biefer 2Bert „im ittadjlag noch oorljan*

ben", auSgebrücft wirb, ©eiter aber wirb bie giftion aufgeteilt, bafc

ein in Söirflichfeit erft foäter geborner Slbfb'mmling aus einer $ur Qnt
ber ©chenfung fchon gefchloffenen @he ober oon einem bamals fchon

oorhanbenen unb nicht burch (Srboerjicht auSgefa?loffenen »bfömmling

bereits jur fyxt ber Schenfung oorhanben unb pflichtteilsberechtigt war

(§ 2009) 2
). Oftenfchen in bic 2Belt hinein ober aus ber Seit hinaus

*) 23gl. oben ©. 224. Söütbe nach ben »otfchlägen Don Oteafc, ©utachten

©. 170 ff., 202 ff., 209 ff. u. 225 ff., biß ©d>nffreiheit befchränft, bic übermäfetge

(schenfung für nichtig erflärt, bem Söejchenften eine Unterhaltspflicht auferlegt

unb bet SBiberruf erweitert, fo mürbe auch bet ©d)u& bei (Stben eine anbete

©cftalt geroinnen. 9leafc felbft hat in einem ©utadjten füt ben 20. 3uriftentag,

SBb. 2 ©. 70—91
, angemeffene 33orfd)täge jur Umbilbung beS üotgefchlagenen

^nftitutä gemacht. Sögt, fetnet baä ©utacfjten oon Qft. (Inbemann ebenba

©. 46—69 , in »etd)em ber ©ebanfe bed ^nftitutS gebilligt, jeboeb bie ©tretdjung

bei ganzen „aufeerorbentlichen Pflichtteils" all einet befonberen (Einrichtung ge=

forbett unb bafüt einfach bie ^injutechnung bet ©djenfungen jum 9iad)la§ be*

huf* ßtmittlung bti einheitlichen Pflichtteils empfohlen toirb. EutdjauS gegen

ben Gntroutf äöilfe ©. 1010—1014, ber eine Regelung nach Analogie bet 9ln=

fechtung öon töechtäbanbtungen aablungSunfäfHger ©chulbner öotjiehen toürbe.

2
) ©egen § 2009 roenbet fich (Sn bemann ©. 66—68, bet ben ©djufc aller

pflichtteiläbetechtigten ohne 9iücfficht auf ihr Sorhunbenfein aur 3eit bet ©ctjen«

fung fotbett.
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gu bieten, ift ja für bic Xechnif bc3 Entwurfes eine flleinigfeit! %uf

bic fo ftdj ergebenbe Erhöhung bc3 Pflichtteiles finben im allgemeinen

btc Vorfdjriften über ben Pflichtteil „entfprec&enbe ftnwenbung" (§2010;

felbftoerftänblicbc 2)?obififationen in ben §§ 2011 — 2012). ftür bic

39cfriebigung be3 aufeerorbentlicben Pflichtteils hat alfo junächft ber

®rbc aufjufommen ,
). £>och ^aftet jeber (Erbe „nur in SCnie^ung be«*

jenigen ihm angefallenen Erbteiles, welken er in Ermangelung einer

Slnorbnung bcS ErblafferS über Die Erbfolge nicht erhalten haben

würbe ober infolge ber ben pflicbtteilSanfpruch begrünbenben 2luS*

fcblagung ber Erbfchaft erhalten hat" (§ 2013) 2
). ©ubfibiär wirb ber

Söefcbcnftc herangezogen. iDerfelbe tjaftet alfo infoweit, als ber Erbe

(inSbefonbere auch wegen feine« 3nüen tarrcchtS) nicht haftet; er haftet

natürlid? auSfchliefclicb, wenn ber Pfltcbtteilsberechtigte fclbft ber einzige

Erbe tft (§ 2014). $>icfc Haftung trifft ben fpäter 53cfct)enftcn oor

bem früher SScfcbenften unb ben lefcteren nur, foweit ber erftere nicht

oerpfliajtet ift, mithin unbilligerwcife nicht für ben SluSfali aus i'ciftungS*

unfähigfeit beS ipäter 33efchenften (§ 2015) 8
). ©ie befebränft fict) auf btc

Verpflichtung jur Verausgabe beS (SefaVnfcS nach ben Regeln über

ben SöereicherungSanfpruch (§ 2016). Söci ^chenfungen aus güter*

gemeinfchaftlicbem ©efamtgut gilt jeber Ehegatte als (Sdjenfer ber

£älfte, forocit nicht ein einfeitiger 2?erwanbter eine« Ehegatten befchenft

oter ein Ehegatte wegen bet ^cbenfung $um Erfafc an bas ®efamtgut

oerpflichtet ift (§ 2017). £)ic burch eine fittlichc ober Slnftanbspflicht

gebotenen ©ebenfungen fommen für ben aufeerorbentltchen Pflichtteil

nicht in Betracht (§ 2018) 4
). — S^aS ganje neuerfonnene Qnftitut

beruht jwar auf einem gefunben (Sebanfen, leibet aber an SSerfün*

ftelung, würbe ju oerwicfelten unb weit in bie Vergangenheit jurüctv

greifenben ©treitigfeiten führen unb bietet einen unjureichenben Erfafc

für bie oerfäumte Einfchränfung ber <Schenffreiheit.

£>te im fünften Slbfchnitt enthaltenen 93orf<hriften über ben „Erb*
oer ji cht" weichen oon ber im geltenben beutfehen föecht herrfchenben

*) #ietgegen mit 9led)t 9teafe ©. 89—91, bet gleidjmäfjige primäre £af=

tung bti (Stben unb bet Söcfc^enften fotbert.

2
) S)afe nidht einfach gejagt toirb, bei &tbe hafte nid&t mit feinem gejefclid)en

Grbtcil, berfäulbet bie ftiftion be8 § 1972; ügl. 3Hotiüe ©. 464.

3
) demgegenüber verlangt 9t eafc 6. 87—89 gleidnnäijige £eranaiebung

alter ©chenfungen ohne WtictTtdjt auf Spätere obet ftühete SBoltyiebung berfelben.

4
) 91 eafc ©. 91 roünfä)t, bafe berartige £d)enfungen jtoar bet Anfechtung

entjogen, jebo(h behufs Ermittelung beä ^flithtteilS bem Sßaäjlafe ebenfalls ju=

geregnet roerben.

Gierte, Gnttourf e. Mtg. Gtefrfe6. 35
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9luffaffung infofern ab, als nicht bic Erflärung beS SBer^ic^tcnbcn,

fonbern bic Verfügung beS ErblaffcrS in bcn 93orbergrunb gerücft,

fonüt bcr Erboeraicfjt als eine burd) bcn SBillcn beS ErblafferS mit

3uftimmung beS 2$ersichtcnben herbeigeführte Snberung ber Erbfolge

bc^anbelt wirb (2)?otioe ©. 471). «uch t)ier alfo tft ber Entwurf

feiner Eftunbanfchauung treu geblieben, nach welker ber SßMUe beS

ErblafferS Ouelle beS Erbrechts unb bie £eftierfreiheit oberfte« ©efefe

ift. Der „Erboersichtoertrag" fann baS gefefeliche Erbrecht eines 23er*

wanbten ober Regatten ausfliegen unb jerftört bann jugleidj baS
s$flichtteUSrccht ; er fann auch auf bie SluSfchlicfeung beS Pflichtteils'

rechtes befchränft werben (§ 2019). Dura? Stferweifungen wirb für ir)n

bie gorm beS ErbeinfefcungSoertrageS oorgefchrieben
,

perföntiche Er*

flärung unb £cftierfäfjigfeit beS ErblafferS »erlangt unb für ben $$er*

5tct)t burch einen gefefclichen Vertreter bie Genehmigung beS SBormunb*

fchaftSgeridjteS geforbert (§ 2020 2lbf. 1). hiernach ift ein Erboeraidjt

unmöglich, wenn ber Erblaffer geifteSfranf ober noch nicht feefoetjn

Qabre alt ift. Da aud) ber Vertrag über bie Erbfchaft eines noch

lebenben Dritten ausnahmslos oerboten ift (oben ©. 214), fo fann,

wenn j. bei ber SluSwanberung eines ÄinbeS beffen oollftänbige

Slbfa)ia)tung ftattfinben foll, biefeS 3iel im galie bcr ®cifteSfranfheit

beS 93aterS ober ber Butter auf feine Seife errcid)t werben, Ebenfo

ift ein 93er$idjt auf bic SBeerbung unmünbiger ®efcbwifter unausführbar.

(Ste^t fytx ein anbercs £)inbernis als ein rein boftrinäreS SBebenfen

entgegen? Damit bie ©iücnstheorie unoerfebrt bleibe unb niemals

ohne perfönlidje SBillenSthat beS ErblafferS eine Snbcrung ber Erb*

folge eintrete, werben bie SÖebürfniffe beS ÖebenS mijjachtet! Der
Entwurf lägt auch bic Aufhebung eines Erbüer$ichteS burch einen an

bic gleite Jorm gebunbenen Vertrag mit bcr ©irfung ber ^Bieber*

herflcüung beS Erbrechtes &u (§ 2020 «bf. 2). $iit bem Erboer*

Sidjtoertrage fann ein ErbeinfefeungSoertrag ober 33crmächtniSoertrag

unb fomit zugleich jebe in einem folgen suläffige Verfügung oerbunben

werben (§ 2021). ©ei bem Erboerjicht ju ©unften eines Dritten

gilt bie BuSlegungSregel, bafe ber Versieht unwirffam werben foll, wenn

ber SBegünfttgtc nicht jur Erbfolge berufen wirb ober bie Erbfdjaft

auSfchlägt ober für erbunwütbig erflärt wirb (§ 2002). Eine $er*

mutung für einen bloß retatioen Erbocrjicht, wie fie baS Sßrcufetfche

^anbrecht (II 2 § 487) im ^Infchlujj an bic Erfahrungen beS ScbenS

aufftcllt, lehnt bcr Entwurf ab (Üftotioc @. 479). Slbwetchenb oon

faft allen geltenben fechten foll ber Erboer^icht niemals unb auch

nicht im gaüc einer auSbrütfltchen h«w«f gerichteten Erflärung bie
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Wachfommen beS Verjtchtenben binben; vielmehr treten bie Slbfbmm*

tinge beS Verjiehtenben an beffen Stelle unb haben nur bie für ben

Verzicht gewährte ©egenletftung einzuwerfen bejw. auf ben betrag

ifjre« ^flichtteilSanffcrucheS (ich anrechnen su laffen (§ 2023). DiefeS

^ßrtn^tp
, welches nur bei ber fortgefefcten Ömtergcmeinfehaft bureb*

brodjen ift (§ 1398 &bf. 3), beraubt in Dielen gälten ben (£rbocrsicbt

feiner eigentlichen SÖebeutung. @S ift um fo unbrauchbarer, als ber

Entwurf, wie wir gefeljen haben, eine ftbfa^tdjtung als eigentümliches

92ecr)tdtnfrttut nicht fennt unb fomit jur (Erreichung beS SlbfchichtungS*

jwecfeS ftets nur eine Kombination oon „%bftnbungsoerträgen" unb

„(SrbDerjichtSüerträgen" jur Verfügung fteUt. Die ®rünbe, welche

nach ben 9Jiotioen eine ©inbung ber sJcachfommen ausließen, finb

mieberum rein boftrinärer 9(rt (§. 480 — 482). Der (Entwurf ge*

ftattet, ba& ber „Qntjaber ber elterlichen ®eraalt" als gefefelicher 33er*

treter fchon oorljanbcner ftinber zugleich in beren tarnen oer^tet;

bies fei , wie bie 3flotioe (@. 474) ausführen , mit Stücfficbt auf baS

- praftif<r>c VebürfniS, $. bei einer SluSwanberung, jugelaffen.

3Barum foll bann aber nicht minbeftenS in gleicher Weife für bie fünf*

tige 9iad)fotmnenfd)aft oer^tet werben fönnen? @S ift boch gerabeju

finnloä, baß ber Husmanbernbe baS (Erbrecht ber fünf fönber, bie er

nach Slmerifa mitführt, ben Großeltern gegenüber auszutilgen, bagegeu

einem brüben etwa fyinjutretenben fechften $inbc nichts ju oergeben

im ftanbe fein foll. Die üHotioe Derweifen für folct)e gälle auf bie

SDcoglichfeit einer (Enterbung ber Hbfömmtinge beS Ver^ichtenDen burch

eine in ben ©rboerjia^tüertrag aufgenommene le^twillige Verfügung

beS (ErblaffcrS; bann bleibe ben SIbfömmlingen nur it)r ^Pflichtteil«*

anfprwh , ber in ben meiften gällen burch Abrechnung ber gewährten

Slbfinbung gebeeft fein werbe, anbernfaüä aber eben, ba eine „Ver*

gcwaltigung" ber fcbfömmlinge nicht gebulbet werben bürfe, Durchaus

gerechtfertigt fei. Allein folehe fünftigen Weiterungen follen gerabe

oermieben werben. Unb es ift feine unbillige „Vergewaltigung" oon

Äinbcrn , wenn biefelben ohne ^fliajtteilSanfprüche gegen einen ®rofj*

oater ober Urgroßoater geboren werben. Die Slbfömmlinge beS 33er*

jichtenben, welcher eine Äbfinbung erhalten fyat, nehmen an ben Vor*

teilen berfelben ohne SRücfficht auf eine etwaige fpätere Vermtnberung

bes urfprün glichen §)auSDcrmögcnS teil. (Es liegt nicht ber minbefte

®runb oor, bafj fie umgefehrt, falls nach ber StoSlöfung beS Verzta>

tenben oon ber gamilie baS gamilienoermögen fich erheblich oermehrt

unb bie einft gewährte Slbfinbung ber nunmehrigen Vermögenslage

nach a& äu öwinfl erfcheinen würbe, mit ^fltchttcilSanfprüchen heroor*

35*
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jutreten in ber Sage fein follen. — Sieben bem Verjidjt auf baS ge*

fe&licbe Erbrecht wirb auch ber oertragSmäjjige Verzicht auf ein Ver*

tragSerbrecht ober auf ein oertragSmäjjig augewanbteS Vermächtnis als

wirffam anerfannt (§ 2024) 1
).

$)er fechfte unb lefcte Stbfdmitt Ijanbelt ton ber „töechtsfteüun

g

beS ©rben", welche für ben (Srben aus Xeftament, Vertrag ober

©efefc gleichmäßig normiert wirb.

3unächft tft oom „(Srwerb ber <£rbfct)aft" bie Siebe (Xxt 1).

£>cr Übergang ber ©rbfehaf* foü [ich „fraft beS ©efefceS" mit

bem „Slnfall ber (Srbfdjaft", welcher regelmäßig mit bem (£rbfall erfolgt,

ooll$ief)en (§ 2025). ©omit ijulbigt ber (Entwurf bem beutfehen <©afce:

„3>r £ote erbt ben öebenbigen". @tn gewichtiges unb burdjauS be*

grünbeteS $ugeftänbmS an baS nationale Siecht ! £)ie Sttotioe erörtern

baS gür unb ©iber, erflären bie prafttfehen Vorzüge beS aufgenom*

menen ®runbfafce$ für überwtegenb, oerwahren aber wieber feierlich

ben Entwurf gegen ben 93erbacr)t einer Parteinahme für baS beutfehe

unb wiber baS römifche Siecht (§. 486—487). „Ob ber ®runbfafc

beS Entwurfes bem älteren beutfehen fechte entflicht, fann bahin*

gefteüt bleiben, {ebenfalls würbe er barin nur für bie gefefcliche Erbfolge

eine «Stüfee finben, für ben (SrbeinfefcungSoertrag oiclleicht mit £ülfe

fcr)r fünftlicher Sonftrultionen, aber teincSfatlS für ben (Srwerb aus

tefetwilliger Verfügung." «Solcher Slrt ift bie germantftifche Weisheit,

welche biefem „beutfehen" Entwurf als Öeitftern gebient fyatl SQ3er

hat benn jemals bisher bie ©eltung beS <2>afceS in unjerem einheimifchen

Siecht bezweifelt? 5luf (ShrbeinfefcungSoerträge unb £eftamente fonnte

freilich, ba fic oor ber Sieception unbefannt waren, baS beutfehe Siecht

beim beften SBiflen feine Siegel nicht erftreefen. Allein für bie jum

Qjrfafc ber Verfügungen oon £obeS wegen auSgebilbeten Vergabungen

auf ben £obe£fall ergab (ich aus bem binglichen ©hara^ter Deg *xn *

geräumten SiechteS oon felbft ber gleiche Erfolg. 2ÜS bann bie rechts*

gefchäftliche (Srbetnfcfeung (ich einbürgerte, würbe ber beutfehe ©a$,

foweit er für geborene @rben in ßraft blieb ober erneuert würbe, ju=

gleich auf bie gefornen ßrben auSgebehnt. Qm Softem beS Entwurfes

nimmt er fich freilich wie ein ©inbringling aus. dagegen entfpriajt

er unferer beutfehen Slnfchauung, nach welcher alle Erbfolge ein in

erfter Stnie traft beS oom Siecht anerfannten naturgegebenen ^erfonen*

jufammenhangeS unb möglicherweife fraft einer abänbernb eingreifenben

*) 2)afj Spetetfen ©. 74—75 ben Gtbberaicht 9003 befettigen toitt, ift

fdjon oben ettoähnt (<5. 526 2lnm. 2).
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©tüensbefttmmung erfolgenber eintritt in eine burdj ben Tob geriffene

Sürfc ift
1
).

Durch eine befonbere Söeftimmung mufj ber (Entwurf, ba er allge-

meine eäfee über bie ffled&tsftellung ber Cetbcsfrud^t nicht enthält, hin*

ftcbtlicb be£ Unfalles ber Grrbfdjaft bie töegel „nasciturus pro jam nato

habetur" jur Geltung bringen ( § 2026). Slucb gewährt er ber febwan*

geren Üttutter im galle ber $9ebürftigfeit einen Slnfprudj auf ftanbeS*

gemäßen Unterhalt aus bem ^iacblajj (§ 2027).

Dem (Srben wirb natürlich bas SHedjt ber SluSfcblagung ber

(Srbfcbaft vorbehalten ; biefeS föecbt get)t auf bie (Srben beä (Srben über unb

fann auch oon jebem unter mehreren GhrbeSerben $u feinem Xeil ausgeübt

»erben (§ 2028). Das SluSfcblagungSrecbt erlifebt burdj bie „Annahme

ber ©rbfebaft", welche burdj „bie auSbrücfliebe ober ftillfcbweigenbe Orr*

flärung, (Srbe fein ju wollen", fotoie burdt) bie WcbtauSfcblagung inner*

^alb ber gefefcltcben «uSfcblagungSfrift erfolgt (§ 2029). Die 2luS*

fcblagungSfrift beträgt feebs SBodjen fett erlangter Kenntnis oom Anfalle,

läuft jeboeb für ben eingefefeten (Srben nicht oor bor 33erfünbigung ber

erblafferifcben Verfügung; trenn ber ©rbe bei beginn ber grift fieb

im Sluslanbe aufhält ober ber Srblaffer feinen legten 5Bor)nft^ nur im

SluSlanbe gehabt hat, beträgt fte fecbS 3J?onate (§ 2030). g^re Ver-

längerung für ben mit 33efcbwerungen cingefefcten 'jJflicbtteilSberecbtigten

ift fd)on erwähnt. Jür ben CrrbeSerben läuft fie nicht oor Ablauf ber

für bie SluSfcblagung ber (£rbfchaft beS (Srben beftimmten grift ab

(§ 2031). 3m ©egenfaß jur Annahme ift bie
s31uSfcblagung formatiert

:

fte muß gegenüber bem s3iaa)la§geria)t in offen tlidj beglaubigter Jorm
perfönltcb ober burdj einen (speeialbcoollmäcbtigten erflärt werben (§ 2032).

Unwirffam ift bic Annahme ober SluSfdjlagung, wenn fie (oon ben

Ausnahmen bei ber
x
)Jacberbfcbaft unb bem ^flicbttcilSrecht abgefeben)

oor beginn ber SluSfcblagungSfrtft ober unter einer SSebingung ober

3eitbeftimmung ober nur für einen Seil erfolgt (§§ 2033— 2036).

33et ber Berufung beSfelben Grrben ju mehreren Erbteilen wirft mangels

anberer Slnorbnung beS ßrblaffers, foweit ber SkrufungSgrunb berfelbe

ift, bie Sinnahme ober SluSfdjlagung eines (Erbteiles für alle, währenb

tnfoweit, als bie Berufung auf oerfchiebenen ©rünben beruht, ber ein*

jelne (Erbteil für fich ber Slnna^me unb SluSfdjlagung unterliegt (§ 2037).

Der eingefefete (Erbe fann als folcher ausfchlagen unb als gefetlicher

*) ©egen ben „toiOettlofen <Stbfd)aft$eth)etb" , toeil et jut Seftietfretbeit

nidjt paffe, Äüljnaft, Erbrecht ®. 37 ff. u. erbred&tl. ©tubien 6. 658 ff.
—

Qfür ben (Snttoutf fllöppel 6. 361, ^eterfen @. 34—35.

Digitized by Google



550 %i\$n. VIII. 3)a» Grbred&t beS (Snttourfeä.

Srbe annehmen, ber jugleicfy burc^ Xcftament unb Chrboertrag eingelegte

(Erbe aus bem einen SÖcrufungSgrunbe ausfdjlagen unb aus beut anberen

annehmen ; bodj ift bie oöüige SluSfdjlagung burdj eine einige (Srflärung

möglidj unb wirb oermutet (§ 2038). Die Slnnaljme ober SluSfdjlagung

ift unwiberrufltdj (§ 2039). Die ÄuSfdjlagungSerflärung fann wegen

Drotmng ober ©etrugeS, bagegen wegen 3*rtum§ nur oon einem ^ßflidjt*

teilsberedjtigten, weldjem ber bereits erfolgte SBegfall einer Ujm aufe*-

legten Scfcfcränfung ober 93efd)werung ober <ißfltd)tteil$laft nidjt befannt

war, binnen einer fec&Swüd)entlid)en bejw. fed&Smonatlicfyen grift feit

SBefeitigung ber gwangSlage ober feit ©ntbeefung beS ©etruges ober

QrrtumS, jebodj fpäteftenS binnen breifeig Qafcren angefodjten werben

(§ 2040—2041). Die SBirfung ber 2luSfa?lagung befielt in ber föütf*

gängigmadjung beS (SrbfdjaftScrwerbeS, was ber Entwurf burdj bie

giftion beS nidjt erfolgten Unfalles auSbrütft; ber Unfall ooÜ§ie^t fidj

nunmehr an Denjenigen, welker im galle beS SBoroerfterbenS beS 2luS*

fdjlagenben oor bem (£rblaffer 6erufen gewefen wäre, unb gilt als mit

bem (Srbfalle erfolgt; bas 9kdjla&geridjt foll benfelben benac&ria)tigen

(§ 2042). $ur ÄuSfdjlagung einer ©rbfdjaft fettend einer unter elter*

lidjer (Gewalt ober 23ormunbfdjaft fteljenben <i|3erfon bebarf eS ber

neljmigung beS 93ormunbfa)aftSgeridjteS
;

bod) fann ber „Qnljaber ber

elterliajen ©ewalt" für baS ßinb, falls er niajt beffen ütttterbe ift,

Diejenige (Srbfajaft, welaje er felbft auSfdjlägt, jugteia^ unb o^nc ©e*

ne^migung beS SBormunbfa^aftSgeriajteS ausklagen (§§ 2043—2044).
üWan fönnte wafjrlia) bem 2kter baS Vertrauen fd&enfen, bafe er über

5lnna^me ober SluSfdjlagung einer bem Äinbe angefallenen ßvOfdjaft

in jebem galle allein rtdjtig entfdjeiben toirbl

3m aweiten £itel fjanbelt ber (Entwurf oon „Grrbunwürbigf eit".

ÄlS (SrbunwürbigfeitSgrünbe erfennt er lebiglicfy foldjc wibcrredjtlidjen

§anblungen an, burdj weldje eine lefetwillige Verfügung beS GrrblafferS

abgefdjnitten ober oerljinbert ober bie Übereinfiimmung einer getroffenen

Verfügung oon £obe$ wegen mit bem magren Hillen beS (SrblafferS

unfidjer geworben ift (§ 2045). Die (Srbunwürbigfeit foll ma)t traft

©efefeeS oon ber (Srbf^aft ausfliegen, fonbern nur infolge redjts*

fräftiger ©rbunwürbigfeitSerflärung auf eine binnen 3af)reSfrift feit

erlangter Kenntnis unb fpäteftenS binnen breifjig Qafjren feit bem
Unfall au erf>ebenbe 2tnfeö)tungSflage beS nädjftberufencn (Erben wirfen

2046-2047). Diefe Sirfung aber beftet)t in ber föütfgängig,

matfung beS Unfalles, nia)t bloß in ber <5ntrcifjung ber (Erbfa^aft-,

mithin gilt nunmehr ber Hnfeajtenbc als (Erbe feit bem (Erbfalle; ber*

felbe fann bie (Erbfajaft ntdjt ausfragen (§ 2048). ©djon feaft ®e*
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jcfceS tjebt jct>oc^ bie Srbunwürbigfeit ben ^flid)tteil$anfprudj auf, bem

fic alfo aua) einrebeweife entgegengefefct werben fann (§ 2049). $er*

jeifjung wirft Ijeüenb (§ 2050).

Der brittc Xitel fpridjt oon „2öirfungen be£ ©rbfdjaftä*

erwerbe«" unb ftcüt an bie Spifce berfelben ben fraft be« ©efcfecS

eintretenben Übergang ber nidjt mit bem lobe crlöidjenben 33ermögcnö^

rechte unb s#ermögenÄpflia)ten beö fcrblaffer« auf ben (Srben (§ 2051).

Mx fommen unten barauf jurütf, inwieweit bie tonftruftion be«

Übergange« ber ^erbtnbliajfciten im ©ntwurf ju billigen ift. §ier

müffen wir oor aüem gegen ben ^weiten ©afc bes § 2051 2£tbcrfpru$

ergeben, nadj weldjem auf üfliterben „bie einzelnen 9t ed)te unb
33erbinblta)fciten fraft be«©efefce§ nad)93erljältni«ber

(Erbteile" übergeben follen. $Benn man bie 2lusfü(jrungen ber

SWotioe lieft (S. 527 -530), fo foüte man glauben, ber (Entwurf $ätte

baju fommen müffen, bie ßrbengemeinfdjaft im 'Sinne einer beutfdj*

redjtlidjcn ©emeinfdjaft jur gefamten £>anb au«$ugeftalten ! fjrcilicr)

fyätte er fidj nid)t einfad) an bass
s
]$reujjifdje #anbredjt unb anbere neuere

®cfefcbüä)er anfd)lie§en Dürfen, bie ben beutfdjen ©cbanfen jwar $u

(£runbe gelegt, jeboa? unooUfommen oerwitflidjt fyaben. Allein e« wäre

eine be« beutfaVn ©efefcgeber« würbige Aufgabe gewefen, biefe (gemein*

fdjaft, beren ©egenftanb ein ^ermögensganae« al« fola>« ift, angemeffen

$u organifieren, bie ®renaen awtfajen bem cint)citltcr>en fliegt ber (Erben*

gefamtljeit unb ben Sonberredjten ber einzelnen Seilljaber ridjtig $u

Stetjen unb bie an ber ftquibation ber (£rbfcr)aft intereffterten Dritten

gehörig $u ftdjern. Die ÜDZotioe laffen beutlid) bie ^mpftnbung buxfy

bliefen, bafc nur eine fold)e Crbnung an fia? geredet unb ^wertmäßig

wäre. 3J?an ift jebodj oor ben Sdjwierigfciten jurütfgefdjrecft unb

bürbet nun bem £eben bie fiöfung ber ^djwierigfeiten auf, weldje ber

üJiangel jeber gefefclidien Crganifation ber (Erbengemein fdjaft Ijeroorruft.

Die lefcte (Sntfd)eibung &at freiließ wofyl wieber ber ®eift be« föomani«-

mu« biftiert! tann ber Entwurf bod) nun mit beiben güßen in ba«

römifd)e föedjt fnneinfpringen. llnb gewinnt er bod), inbem er ba£

Söanb jwtfdjen ben ÜJJiterben jerreifet unb bie (Erbfdjaft puloeriftert,

eine „einfadjc" unb „flarc" töegel, welche oortrepa? mit feinem inbiüi

bualtftifdjen unb atomiftifajen (#ebanfenfcbema harmoniert. 2Ba« be*

beutet e* ba, wenn ein im ®runbe unerträglid&er sJted)t«juftanb »er*

aügemeinert unb verewigt wirb, ber uns »on ber grembe l?er aufge*

brungen, in einem großen £eilc Dcutfdjlanb« bereite glürflid) wieber

befeitigt unb niemal« in unfer sJJecfyt«bewujstiein eingegangen ift. l\n*

erträglid) aber ift ja bod) biefer fofortige 3^faU ber Srbfd?aft in ooU^
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fommen getrennte iperrfdjaftS* unb ^Pfltc^tenfp^ären ! £)afj ber einzelne

SMterbe frei über einen £3ruä)teil ober fonftigen Xeil oon jebem

la&gegenftanbe oerfügen fann; bafj ber SRiterbe, »eitler eine 9cact)lafc

fchulb ooll bejaht, Auslagen für bie (Srbfchaft beftritten ober (Srfafean*

forüche anberer 2lrt erlangt fjat, fiel) nicht an ben }?acbla6 ju galten

vermag
; bafj ber ©laubiger beS (SrblafferS feine einheitliche gorberung

plöfelich in eine ©urame oon Seilforberungen jertylittert fieljt; bafj bie

(SrbfchaftSfdmlbner oon jebem SWiterben wegen eines oerhältniSmä&igen

©chulbfplitterS belangt werben fbnnen: bieS alles finb golgefäfce beS

römifchen ^rinjipS, bie ba, wo fie gelten, fdjwcrlich überhaupt ertragen

würben, wenn nicht baS Seben gefunber wäre als baS 9teä)t unb beffen

(&cc;ärfen thatfächltch abftumofte. Unfer fünftigeS gemeines beutfcbeS

föecbt aber foll uns nicht mit Orbnungen befchenfen, mit benen ftdj

allenfalls leben läßt, wenn man fiel) über fie hinwegfegt! SBir brauchen

ein Recht, baS in fid? felbft geredet unb gefunb ift
1
).

Rieht minber oerfeljlt ift, wie fdwn mehrfach erwähnt würbe, bie

Ablehnung ber bcutfct)rcdt)tlicr)en (Srbengewere (§ 2052). £)odj

werben tytx wenigstens bie fchlimmften praftifdjen folgen bes <5afce3,

ba§ Söefife unb Qntjabung nicht oon Rechts wegen auf ben (Srben über*

ge^en, auf fünftltc^c Seife befeitigt, inbem nicht nur bie f#on begrün*

beten poffefforifchen Rechtsmittel aftio unb paffio uererblicb fein follen

') Übet bie {$rage: ,Mdty ©runbfäfce ftnb in bem fünftigen beutferjen

©ejebbudje übet bai 93ett)dttniS bet 2Ritetben unb itjre SluSeinanberfejning auf:

aufteilen?" bgl. bie füt ben 20. ^urifientag etftatteten ©utactjten i>on ©ttttfcft

«b. 1 ©. 132-198 unb (So fad cbenba ©. 199-217. iöeibe finb einig in bet

SBettoetfung beS (SnttoutfeS. ©ttü&fi ©• 180 ff. fotntuliett @egenbotfd)tägc,

toeldje ben ©ebanfen einet @emetnfd)aft jut getarnten £anb tu ©runbe legen

unb bobet auf eine Reform bei geltenben toteufeifäen DiedjteS abfielen. Sofa rf

toiH benfetben örfolg baburd) erreieben, bafe er jtoat t^inftc^tlidi bet Vetbinblid):

feiten eine ungeteilte Haftung beS 9tadjlaffe3 (unb jtoat bis jut Teilung ein:

facbe ©amtbaft unb nad) ber Stellung eine aeitlid) begten^te Samt* unb Sonbet*

baft bet 2Witerbrn) ftatuiert (©. 201—207), bagegen b»nfid)tlid) ber 9tedjte ibeefle

Anteile bet einzelnen ^Werben entfteben laßt unb nur bie 33inbung biefet Sin»

teile burdj ein eigenartiges (5rbenpfanbted)t an ben Anteilen bet SWiterben fax*

fteUt (©. 207—215); bie „gefamte ^anb* ift itjm füt bie oft jufäUig jufammen*

gefobtoelten Sterben „au innig" unb eine angemeffene Vertretung betjelbcn ju

febtuietig betftettbat (S. 215-217). <DHt febeint inbeg (Sofatfä Söotfd)lag ju

fünftlicb. 2lud) ift unter SMiterben baS Vortjanbenfein eines perfönlid)en 3"*

fammenbanged immerhin bet StortnalfaH. Unb bie 6d)toierigfetten einet Otga=

nijation ber (£rbengenteinfd)ajt ftnb feineStoegS unübertoinblid). — ©cgen ben

(Snthmrf unb für baS beutfctjrecbtlicbe ^rinjip ögl. auet) SRunf ebenba ©. 80

bis 83 unb ©egenenttourf <B. §§ 18—19.
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(§ 2053), fonbcrn auch dritten gegenüber, welche in ber 3n-'ifd)fnjeit

jwifchen (Erbfall unb SBefifcerwerb be« (Erben ree^t^wtbrtg eingegriffen

ober *8efä erlangt haben, burch bie bereits als tpptfc^ angeführte giftion

beS § 2054 ber (Erbe jum ©efifcer ober Inhaber feit bem (Erbfalle

geftempelt wirb. Qmmcrhin bleibt ber 33eftfcfcbufc beS (Erben ein im*

ooüfommner CJtfotioe 2, 534). Unb fdwn bie wahrhaft ungeheuerliche

gaffung beS § 2054 nebft ben Erläuterungen ber 9Q?otwe (<©. 533)

oerrät eine berarttge Befangenheit im SHomaniSmuS unb eine fötale

Stbwenbung oon unferem oolfstümlichen föechtSbewujjtfein, bafj ein ^af=

tieren mit bem oorgefdjlagenen Aftern als auSgefdjloffen erfcheint.

freilich mu§, um bem nationalen ©runbfafce bie if)tn gebührenbe ©eltung

ju oerfdjaffen, jugleich bie ganje SÖefifelehrc auf einen anberen ©oben

geftellt werben 1
).

Das alte fächfti'che Qnftitut beS Dreifjigften, meines felbft im

fächfifcfjen (£efefebuch beibehalten ift, fjat ber (Entwurf nicht aufgenommen

(2Hotwc ©. 534). (ES hat einen tiefen fittlichen ©intergrunb unb hätte

eher bie (Erhebung su gemeinem beutfeben fliegt als bie SluStilgung

oerbient. 9JHnbeftenS wäre tytx ein Vorbehalt für baS tfanbeSrecht

angezeigt gewefen. Daß baS ^nftitut in 3ufammen$ang mit über*

wunbenen „wirtschaftlichen 3uftänben" flehe unb „in juriftifcher £>in*

ficht ©chroierigteiten" biete, finb leere SluSflüdjte. — Die Verpflichtung

beS (Erben, aus bem Nachlaß bie Soften ber ftanbeSmäjjigen 33 e*

erbigung beS (ErblafferS ju beftreiten, wirb bcfonberS auSgefprocben

(§2055). — Der orooif ori fdjc (Erbe, welcher fpäter auSfdjlägt,

wirb gegenüber bem an feine Stelle tretenben (Erben aus ber Söe-

forgung oon (SrbfchaftSgefchäften nach ben Regeln über negotiorum

gestio berechtigt unb oerpfltchtct ; Dritten gegenüber bleiben feine 33er*

fügungen wirffam ($ 2056). 23or ber Annahme braucht ber (Erbe (ich

auf einen föecbtsftreit gegen ben Nachlaß nicht einjulaffen unb einen

anhängigen üiecbtSftreit nicht fortsufefcen ; auch ift injwifchen eine 3wangS*

oollftrecfung ober 2lrreftanlegung wegen einer ^iachlaßocrbinblichfeit nur

gegen ben
s
Jiachlafe unb wegen einer anberen Verbinblichfett beS (Erben

nicht gegen ben N
Jcachlaf$ auläffig (§ 2057).

(Eine „gürforge beS ^iacblajjgericbtes" (£it. 4) für bie

(Sicherung beS diactylaffeS tritt ein, wenn ein (Erbe unbefannt ober für

!)) Sgl. oben ©. 06, 806 u. 342 ;
be8gleiä>n bie jetjt ent|d)tebenen SSemettungen

toon &äf)T ©. 512—513 unb Sftjettng, »efi^njitte ©. 32 ff. u. 498 ff.; bgl.

emd) ftijc&er ©. 65 Hnm. 1, 3töbtohj3fi ©. 86 ff., SUenbt ©. 168-172,

Gofacf, £eft 13 bet Setträge ©. 15, ©trü&H a. a. C. ©. 197.
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bcn ^iacblafc gu forgen außer flanbc ift; baS üiachlafjgericht ^at oon

Amts wegen baS ©rforbcrlidje an$uorbnen unb fann insbefonbere bic

Anlegung oon Siegeln, bic öffentliche Hinterlegung ber Oelber, $oft*

barfetten unb Wertpapiere unb bie Anfertigung eines ^achlajj»er$eia>

niffeS oerfügen (§ 2058). Durch CanbeSgefefc fönnen bie gälle, in

Denen baS ^aaj langeriajt einschreiten fann, crmeitert werben ((£. ®. Art. 88).

dagegen ift baS nach ^reujjifchem ^anbrecht juläffige Verbot bcr Siegen

lung unb Qnoentur burch ben (Jrblaffer unwirffam (ÜRotioc ®. 542).

SBenn ber @rbe unbefannt unb eine prforge erforberliä) ift, beSgleichen

auf Antrag eine« ^achtafjgläubigerS, ber oon bem über Annahme ober

AuSfdjlagung noch unentfchiebenen (Srben bie $3efricbigung aus beut

$tachla§ nicht ju erlangen oermag, foll „bemjenigen, welcher ber (Srbe

fein wirb" ein
v
Jf aa? lafepf leger beftellt werDen; bie 9iachla§pfleg*

fchaft ftef)t unter ben Regeln ber 'ißflegfcbaft, fo baß ber 2?achla§pflegcr

als gefe^ltcfjer Vertreter beS (£rben erfdjeint; bodj fann berfelbe beut

Qnocntarrecht beS ©rben nichts »ergeben (§§ 2059—2066). 3ft ber

unbefannte (£rbe in einer ben Umftänbcn beS galleS entfprechenben

grift nicht ermittelt, fo foll baS Siachlafcgertcht oon Amts wegen ein

öffentliches Aufgebot crlaffen unb für ben gall, bafi Anfprüaje an

bie ©rbfdjaft nicht angemelbet ober angemeldete Anfprüdje nicht in ber

gefegten grift oerfolgt werben, feftftellen, bajj ein anberer (Srbe als ber

giSfuS nicht oorl)anbcn fei (§ 2067).

Der ©ntiourf hat im Anfchlufc an baS geltenbe föecht baS Qnftitut

beS ,,(Srbfd)einS" aufgenommen unb geregelt (lit. 5). (£in drbfdjetn

ift jeboch nur bem gefetlichen (Srben ju erteilen unb foll lebiglicr) bc*

jeugen, „bafc unb in welchem Umfange bcr Antragfteller auf ®runb

bcr geglichen (Erbfolge @rbc geworben ift" (§ 2068). Die iBefchränfung

bes Grrben burch (Stnfefeung eines ^adjerben ober burch Ernennung

eines XeftamentSüoUftrecferS ift im ©rbfehein anzugeben (§ 2075). Da&
(entgegen ber preufjifchen $rajcis) bie Angabe ber üttiterben unb einer

etwa fonfurrierenben Erbfolge aus Verfügung oon £obeS wegen unter*

bleiben foll, ift nicht $u billigen (öä^t a.a.O. ©.556). $urch

ausführliche Sorfchriften werben bic $ur Rechtfertigung beS Antrage«

auf Erteilung eines (SrbfcheineS erforberlichen 9tod)wetfe unb bic feitenS

beS DiachlaggerichteS nötigen galiS anjuftellenben Ermittlungen geregelt

(§§ 2069—2072). ©inen unrichtigen ©rbfehein hat baS Wacblafegericht

oon Amts wegen wieber einzuziehen ober für fraftlos ju erflären (§2073).

Zugleich hat oer wirflichc (Srbe gegen jeben Qnhaber eines unrichtigen

CrrbfchcineS ben Anfprucr) auf «Verausgabe beS ErbfcheincS an baS v
J?actp

lafjgcrtcht 2074). Der Grrbfchein t)at bie ©ebeutung einer tfegiti*
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mationSurfunbc ; eS ftrettet eine gcfe^ltc^e Vermutung für bie Ütichtigfett

feines Inhalts (§ 2076); inSbefonbere fann ber £>ritte, welker fich in

gutem (Glauben mit bem burch ben (Srrbfchein legitimierten angeblichen

(Srben rec^t^gefc^äftltcr) eingelaffen fyat, ben Qnljalt beS ©rbfcheineS als

richtig befjanbeln (§ 2077). Slbweichenb oom oreujHfchen 9ied?t wirb auch

hier wieber ber unentgeltliche (Srwerb ntct>t ausgenommen; inbem bie SDco^

tioe hierfür geltenb machen, cS fehle an jebem Änlafj, „unentgeltlich

örwerbenbe ben unreblicherweife (Srwcrbenben gleichstellen" (@. 571),

legen fic einen ooUftanbigen Üttangel an 23erftänbntS für bie inneren

©rünbe ber Beugung beS materiellen iRect)tcö burch ben ©djufe beS

gutgläubigen SBcrfefjrS an ben lag (ogl. 23ät)r a. a. O. ©.556—557).

(Sin eingefefcter (£rbe fann zwar feinen (Srbfchein, wohl aber ein nach

Analogie beS (SrbfcheineS zu beurteilenbeS 3 cu 9 n ^ 0 oerlangen, bajj

eine feinem (Srbredjt entgegenftehenbe Verfügung oon £obeS wegen nicht

oorhanben ober bajj er bie in ber Verfügung oon £obeS wegen bezeichnete,

ieboch aus ihr allein nicht erfennbare ^erfon ift (§ 2078). Söefonbere

gürforge wirb für bie SluSftcüung eines (SrbfcheineS ober ^eugniffeS

in benjenigen fallen getroffen, in benen für eine ©rbfehaft fein beutfcheS

©ericfjt als "ttachlafcgcrtcht juftänbig ift, jeboch jur (Srbfchaft ein in

Xeutfchlanb belegenes ®Tunbftücf ober ein fflecht an einem folgen ober

ein fonftiges ber Buchung ober föegtftrierung feitenS einer beutfehen

33ehörbe unterworfenes Stecht ober ein in ber Verwahrung einer beutfehen

©ehbrbe befinblicher ®egenftanb gehört (§ 2079).

Unter bem tarnen „(Jrbfchaftsanfpruch" führt ber Entwurf

im fechften Xitel bie römifche „hereditatis petitio" ein, geht aber weit

hinter baS römifche sJiecht unb noch weiter hinter bic gemeinrechtliche

^ßrajris jurücf. Söenn ber 9iachla6 im ©inne ber beutfehen unb mo*

bernen Sluffaffung als ein ©onberoermögen unb baS Erbrecht als ein

(Eigentum an biefer Vermögenseinheit anerfannt wirb, fo oerfteht es

fich oon felbft, baß ber ©rbe nicht blofe aus ben einzelnen $ur (Srbfchaft

gehörigen fechten flagen, fonbern auch f«n Stecht an ber ßrbfehaft

als an einem ®an$en gegen iebermann gerichtlich oerfolgen fann. (Sine

(Srbfchaftsflage braucht ihm heutzutage fowenig wie irgenb eine anbere

ftlage befonberS oerliehen ju werben *). Sohl aber bebatf er, ba er ben

Umfang ber (Srbfchaft nicht genau ju fennen braucht, eines ©chufeeS

gegen Hinterziehung oon (SrbfchaftSgegenftänben burch folche ^erfonen,

welche oor ihm in ber Sage finb, eine thatfächliche §errfchaft über ben

J
) 3n biefem ©inne toifl ©ttüfeft a. a. O. ©. 185 ben ganzen Sittel

fhet$en.
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92ad^(ag auszuüben. Orr mujj bafyer oon iebem, welker ofjne feinen

SBiüen burdj «nfidjnalmte oon (§rbfd)aft«gegenftänben in ben 9fJadjla6

eingegriffen tyat, fefunft über ben ©eftanb unb Verbleib ber <5rb*

fajaftsgegenftänbe unb ftbleiftung be« Cffenbarung«eibe« »erlangen

fönnen. (Die gleite 9flanifeftatton«pf(ia>t fann Denjenigen ^erionen

nidjt erföart werben, welche bie SBotjnung be« (Srblaffer« jur 3«t be«

Sobe« be«felben geteilt fjaben (^reufc. ®. O. I 22 § 29). ©otoeit

bie 2)tonifeftation«»flitf)t reitet, ift bann fet6ftt>erftän bli tt) aud) bie 93er*

urteilung jur Verausgabe niajt bloß fpeeiell be$eta)neter, fonbern atler

jur ßrbfdjaft gehörigen (&egenftänbe juläffig. hieraus ergiebt unb

begrenzt fidj ofyne weitere« ba« ®ebtet ber (5rbfd}aft«f(age. 33on ganj

anberen 93orau«fefcungen gefyt ber Entwurf au«. Jür iljn ift bie 3u*

laffung einer Unioerfalflage auf „Verausgabe ber ©rbfajaft" ein 5lu«*

nafymeredjt, toela)e« bafjer einer befonberen Slnerfennung unb Regelung

bebarf. ßr gercä&rt eine berarttge ßlage bem (Srben lebtglidj gegen

ben „©rbfa^aftSbefitjer" („pro herede possessor"), b. f). „gegen ben*

jentgen, welcher auf (Srunb eine« oon ifjm in Antonia) genommenen

<5rbred)t« bem <5rben einen <5rbfa)aft«gegenftanb üorentyä'lt
1
' (§ 2080).

(Der Kläger muß alfo bie Anmaßung eine« (Srbrecbt« feiten« bc« iöe*

Nagten behaupten unb beroeifen : er wirb abgeroiefen, roenn ber 99eflagte

erflärt, gar ntefyt(Srbe fein $u wollen, fonbern grunblo« („propossessore")

ober au« irgenb einem prätenbierten ^itcl ju befifcen; ja bie (Srb*

föaftsflage oerfagt audj gegen benjenigen, roeldjer ben ^iadjlafj redjt

etgcntlidj im (Standen, jebod) nia)t al« (5rbe, fonbern al« ßrbfdjafr«*

fäufer, in $nfprud) nimmt (Üftotioe 578— 579). (Gelingt e«, bie

„fubjeftioe 23orau«fefcung" ber (Srbredjtsprätenfion feftjufteüen
, fo

behält ber Söeflagte gleidjraoljt ^tnfict>tltcr> jebe« einzelnen 9cad}la6gegen*

ftanbe« bie ©inrebe, ba§ er üjn au« einem befonberen ©runbe nidjt

^erau«^ugeben »erpflitfctet fei (SWotfoe ©. 581). SHe wenig bie« alle«

bem praftifdjen Sebürfni« entfprid)t, ift bereit« oon 53ät)r a.a.O.
©. 557—561 bargelegt roorben. Leiter fuajt bann ber Entwurf für

ben fpeciellen 3roetf be« ,,(£rb]'cf)aft«aniptuc&e«'' burdj fünftüc^e Söe*

ftimmungen bie (Srbfdjaft $u einem ©onberoermögen $u ftempeln, $u

welkem al« „ßrbfa)aft«gegenftänbe" aud) bie in Söefifc ober Qnfyabung

bc« (Srblaffer« befinblidj getoefenen ©adjen, ber ©rwerb au« 3ulüadj«

ober ©djabenerfafe, bie (Surrogationen unb bie 9fu|jungen gehören

(§ 2081). dr legt ferner bem @rbfdjaft«befifcer bie 93?anifeftation«ptlidjt

auf (§ 2082), wetyrenb er jebe fonftige 3J?anifeftation«pflid)t ablehnt,

bamit nia^t am ßnbe aua> ber ^Dieb ober Räuber manifeftation«pflia^tig
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werbe (üttotioe <g. 587) *). Soweit t>cr (SrbidjaitSbefifcer jur Jperau«*

gäbe ni$t im ftanbe ift, foü er nur für bic Söereiajerung haften (§ 2083).

2lua> fann er örfafe aller SBcrwenbungen forbern (§ 2084). Oiur ber

bö^gläubiflc <5rbf(^aft«befi^er unb jeber <5rbf(&aft«befu$er feit ber fflea)^

fyängigfeit unb im ^erjuggfaüe unterliegt einer ftrengeren Haftung nadj

ben für ben <5igentum$anforudj geltenben Regeln (§§ 2085 — 208G).

£>afj f)inficf)tlia) ber Vereiterung unb ber 93erroenbungen „bic (Srbfcbaft

als ein ©anjeä in Söctraajt fommt", glaubt ber (Sntwurf noa? bcfonberS

oerfügen ju müfjcn (§ 2087). Ü)em ßrbfctyaftsbefifeer, weiter oom
©rben mit einer (Sinjelflagc belangt wirb, gewährt ber Entwurf ba8

SHed)t, bic if)m oorteilljaftcre Beurteilung feiner 93err>flid)tungen nact)

ben für ben <5rbfdjaft$anfprud> geltenben iBorfajriften ju perlangen

(§ 2088). (Sine „hereditatis petitio utilis" (Üftotioe ©. 597) wirbbein

unnötig für tot Grflärtcn ober ($rad)tetcn auf Verausgabe feines $er*

mögend gewährt (£ 2089). (scbltefclid) werben Öeftimmungen jum

<Sdmfc ber mit bem angcblidjen ©rben in föccbtSocrfeljr getretenen gut*

gläubigen ^Dritten für bic Jälle ber unnötigen XobcSerflärung unb ber

5lnfca)tung einer (Srbeinfcfeung getroffen 2090-2091).

^u ben unglürflia?ften ©ajöofungen beS Entwurfes gehört baS

im fiebenten Xitel normierte „Qnoentarredjt" 2
). stimmt man

ben ©runbfafe „$)er £ote erbt ben tfebenbigen" an, fo fajeint eS in

ber ^atur ber Sadje ju liegen, ba§ man bem beutfdjen 9ted)t audj in

Slnfefyung ber t)iaa^tatwerCüublia)fctten folgen mufj. Ser oon felbft

©rbc wirb, fann tyierbura^ nid)t mit einer perfönlidjcn ißerbinblidjfeit

belaftct werben. SBielmeljr fönnen fowol)l bie 33crbinblid)fciten beS

') ob bai ein llnglücf toäre!" tuft Sä 6. 560 au«.

*) SSgl. *Bäl)r S. 561—565, beffen @inn>enbunßen jeboeb junt Seil auf

3Jlifet)eiftönbni$ be$ (Snttourfeä berutjen, fomie jefet tnSbefonbere bie für ben

20. ^uriflentag ctftatteten @uta$ten Don 3Hunf «b. 1 ©. 30-87 unb &ein:

tidj $oüe ebenba ©. 88—131. 2Jtunf fafet fein fetjr fyarteS, jebod) leibex

nur ju toot)l begrünbeteä Urteil übet bie toom (£nttourf üorgefdjlagene Crbnung,

tnelcfje jur Weitung ber Jtonfurfe unb Häufung ber ^tojeffe führen müfete, bafyin

gufatnmen, bafc fte „tterfefylt unb toiberfprudfjSbofl, unbentfd) unb im t)öä)ften

(grabe unjjhjertmäfjig" fei (©. 55—66). 3faft nod} ungünftiger urteilt S)ooe,

bet in unlmberleglidjer SBcije bie inneren 2Biberfprüd)e unb unerträglichen

praftifd)en (folgen beS Dorgeferlogenen ©IjflemS aufbeeft (©. 112 ff.) unb am
©$(uß (©. 131) meint, bei allen afleinungäDerfdjtebentjeiten über bie befriebigenbfte

Regelung ber (hbenljaftung roerbe bod) bie (Stnigung über eineä nietjt fdjtocr

fein, unb bai fei für ben 9lugenblicf bie |)auptfad)e : „Tie Dleflelung bt$ Snöentars

rerf)t3 im (Jnttourf, in^befonbere bie 9tbjug3einrebe, ift eine unglü(flid)e ©d)5pfung.

Sie barf nidjt in bai ©efefcbudj übergeben."
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(SrblafferS als audj bic fraft ®efefceS ober traft einer Verfügung beS

(SrblafferS mit ber ©rbfajaft oerfnüpften SBerbinblidjfeiten ben (£rben

nur als sM|wbeftanbteilc eines iljm angefallenen «SonberoermögenS

ergreifen, ©omit mufj ber ©afc gelten, bafc ber Srbe nur mit bem
9?aa)lafc haftet. Qebe perfbnlidjc Haftung beS (Srben, unb fei fte

audj auf bic §ölje beS 9£adjlaffeS befajränft, wiberftridjt einem ©Aftern,

bei weldjem ber @rbe nid)t burä) eigne SillenStfjat (Srbe wirb. (53

bebarf aber ber 8id)erung ber 9?ad)lafjgtäubiger. £)er (£rbe, melier

bie (5rbfä)aft behalten will, mujj bafüt forgen, ba& ber ^ladjlaß jur

Söefriebigung ber auf tym rufjenben SBerbinbliöjfeiten unb $war im

galle ber Unjulängltdjfeit oerljctltnismafeig oerwanbt werbe. @r muß
bafjcr oor allem baS i^m angefallene ©onberoermögen bis jur erfolgten

Bereinigung oon feinem eignen Vermögen getrennt galten. SSerfäumt

er bieS, fo läbt er bie iftaa^lafeüerbinblidjfeiten sugteid) feinem eignen

Vermögen auf. (Sine gehörige (Sonberung beiber SBermögenSmaffen

ift nur burdtfityrbar, wenn ein orbnungSmäjjigeS SBerjeiälniS beS Wafr

laffeS errietet wirb, ©omit ift eS ein ebenfo billiges wie ^wertmäßiges

Verlangen, baß ber @rbe, falls er nidjt perfönlidj haften will, in an*

gemeffener grift ein Qnoentar erriete. $)cr Grrbe muß aber audj,

fobalb fid) bie Unaulänglidjfeit beS s
Jiaä)laffeS IjerauSftellt , bei 93er*

meibung eigner Haftung jebem 9tad)laßgläubiger bie anteilige 33e*

friebigung aus bem 9iaä)laß offenhalten, $n biefem (Sinne orbnet

bas ^reutjifaje £anbredjt, baS fid) burajauS bewährt r)at
r

bie ^aftungS*

oerfyältniffe
l
). $S finb nodj anbere Crbnungen benfbar, wie fie ja baS

J
) 3Jüt ben tytx angebeuteten ©runbgebanten ftiinmen bie bon SJtunf

©. 66 ff. gemachten SSorfdjläge burdtjtoeg überein. 3Runf bertoirft gleichfalls

ben 2lu§gang3&uuft bei pcrjönliä)en @tbenüetbtnblid^!ett unb ^&lt allein bie

SBebanblung be§ 9laä)laffe§ alä einer fortbeftebenben objeftiöen (Hntjeit für bolf£=

tümlid) unb atoeefmäfeig; ber <5rbe foll aljo nur mit ben SRitteln beS SRacfcjlaffeä

tyaften, jeboäj bei IBermeibung perjönlidjer Haftung ben 9iaä)ta§ getreulich ju

berroalten unb inöbefonbete in angemeffener f^rift ein ^nbentar ju errichten

baben; für gefeint äßige Verteilung beS 9tad)laffe3 fofl er bon bem $ugenblttfe

an einfielen, in toeldjetn ib,m bei $lnroenbung ber fäjulbigen Sorgfalt bie ttnju=

Iängltcbjeit be§ 9tad)laffeä nidjt entgeben fonnte; in folgern fJfaEe bat er aber

baö SReä)t, ben 9toä)lafefonfur3 ober, faÜ8 bie Sorausfefcungen eines fotä)en nid)t

borliegen, ein HbfonberungSberfabten au beantragen; ein 9Ibfonberung§red)t fott

audt) ben 9lad)lafegläubigern jufteben. ^er auf biefer ©runblage ausgearbeitete

©egenenttourf bon 3Kunl ©.83—87 ift im toefentließen burdmua annebmbar! —
5üt grunbfä^licbe Söefdjränfung ber ßrbenboftung auf ben 9iadjlafj erflärt fic^

nud) ftübnaft, 6rbred)tlidje ©tubien ©. 672—679.
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geltende Oicc^t in groger üttannigfalttgfeit aufweifi
1
). £a$ neu erfonnene

©oftem be3 Entwurfes aber ift burdj unb bureb ungefunb; es ift in

fia? ungerecht unb wiberfpruchSooli unb leibet an unnötiger SBerfünfte*

lung unb 5$erwuflung. Vermutlich würbe es SDtißoerftänbniS auf

attifeoerftänbnis jeitigen. @in flauer (Srbe unb ein geriebener ®läu*

biger mag oietteidjt in btefen achtunbfünfoig Paragraphen wertooüc

ÜNittel entbeefen, um fidj auf Soften anberer einen Vorteil ju oer*

fdjaffen. £)er fchlichte unb rebliche *Diann würbe weber als (2rrbc noch

als (Gläubiger jemals wiffen, woran er eigentlich ift!

9?ach bem Entwürfe Ijaftet ber Grrbe per fön Ii dj für alle

,,9?achlafjocrbtnblichfeiten", b. h- nicht blog für bie auf i^n über*

gegangenen üßerbinblichfeiten beS (SrblafferS, fonbern auet) für bie ihm

„als erben" obliegenben Verpflichtungen aus Vermächtniffen, Auflagen,

WicbtteilSrechten , ben oon einem EeftamentSooüftrecfer ober s3iacblag*

Pfleger oorgenommenen SKea^tSgefajäften unb fonftigen ©rünben; er

hat jeboch baS als „ Snoentarrccht" bezeichnete Üiecht, „bie @r*

füüung ber 9?achlagoerbinblichfeiten wegen Unjutänglichfeit be§ >JfacblaffeS

jur Erfüllung aüer tNacblagoerbinblicbfeiten na* ÜHaggabe ber §§ 2093

bis 2150 su oerweigern" (§ 2092). 2)iefeS &ed?t, baS ber ©rblaffer

felbft mit ßuftiinmung beS (Srben nicht auSfchliegen fann (§ 2093),

ftcfjt bem @rbcn fraft beS ®cfc^e§ ju unb bebarf auch ju feiner Crr*

Haltung einer Qnoentarerrichtung ober irgenb einer anberen £>anblung

fettend beS ©rben grunbfäfclidj nicht. üDenn ber (Entwurf fennt feine

gefefclidje Qnocntarfrift, lägt Dielmehr nur burd) eine gerichtliche Stifte

fefcung, welche auf Antrag eines feinen ftnfpructy glaubhaft maajenben

SHachlaggläubigcrS erfolgt (§ 2096), eine ftnoentarpftidjt jur (Snt*

ftefwng fommen. £)ie3 „^noentarrecht" tritt alfo oon oornljerein

unter einem falfdjen tarnen in bie 2Belt $Do<h erlifcht e3 alten

l
) So lehnt ®obe ©. 125—130, inbem et — toenigftenä bei Annahme btZ

^ßrinjipS ber Uniüerja ljucceffion — bie unbejd&ränfte Haftung be3 Stben für ein

05cbot bei 9ted)t3fonfequenj unb jebe 3lbtoetdmng für „ettoaä 2lnomale§"

jeine ©egentoorfebläge metyr an ba§ Tömifdje 9ted)t an: bie befd)ränfte £aft fott

bur# bie 3nt)entarerridjtung in gefe&lit&er grift bebingt fein; bie SMftänbigfeit

unb 9ttc$tigfeit beS SerjeichniffeS unb ber betjufügenben Zaxt foU burd) alle benf*

baren ©arantieen (inäbefonbere OffenbarungSeib be8 (Stben) gefiebert werben;

im gaUe ber Unaulänglit^feit beä 9lad)laffc8 foU ber ÄonfurS eintreten; aufeet-

Ijalb beS JfonfurfeS fott ein 2lnförucb auf antetlmäfeige Sefriebigung nid)t be=

fte^en, ber ßrbe üielme^r mit 9lu8na^me ber beborred)tigten ©laubiger, bereu

SBorrechte er beachten mufi, bie ©laubiger befriebigen bürfen, tote fte fid) melben;

ein befonbereS SiquibationSberfahren neben bem Äonfurfe joU nicht ftattfinben.

Sem Softem be3 @nth)urfe8 würbe aua^ eine berartige Orbnung, obtootjl fte

mel)r römijd) aU beutjeh gebaut ift, toeit uorjujiehen fein.
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9?a$lajjgläubigern gegenüber nrajt blo& burdj recfytsförmlidjen 33er^ic^t

(§ 2094), fonbern aua?
,

fobalb baS 9fad)lafjgeria)t eine Qnoentarfrift

gefegt fyat, burdj Wdjteinreidjung eines Qnoentarö innerhalb ber Qn*

ocntatfrtft (§ 2095) uno bura) böswillige Wajtaufnalmtc eines 9iaa)lafc

gcgenftanbeS in baS ^noentar (§ 2106 Hbf. 1). Die jgnoentarfrift

foü ein bis brei 9ttonate betragen, fann aber auf Eintrag oerlängert

unb im galle ber Vereitelung bura? tjöftere ©ewalt ober unoerfdjulbete

Unfenntni« oon ber grtfifefcung auf einen binnen jwei Sooden ju

ftellenben Antrag wäfcrenb eines QabjeS erneuert tterben; fie beginnt

nidjt cor ber ftnnaljme ber ©rbfdjaft, läuft für ben (Srben beS in*

gwifdjen oerftorbenen (Srben nidjt cor Ablauf ber SluSfdjlagungSfrift

ab unb wirb burdj baS geilen eines gcfefelicfyen Vertreters gehemmt

(§§ 2097—2101). $)aS Qnoentar mujj amtlidj aufgenommen fein

;

auf Sin trag beS ßsrben fyat baS 9ka)lajjgeridjt felbft entweber bic ^uf*

nafjme ju bewürfen ober bie guftänbige S3ct)örbe ober einen juftänbigen

Beamten mit ber Slufnabjne ju beauftragen (§§ 2102—2104). Qn
bem Qnoentar finb bie Slftioa unb ^affioa mit Wertangabe oollftänbig

ju oerseia^nen; ift es unooüftänbig ,
oljne bafc eine ben Verluft beS

$noentarrctf>tS bewirfenbe böfe Slbftdjt oorüegt, fo fann bem (Srbcn

eine weitere Qnoentarfrift jur ©rgänjung gefefet werben (§§ 2105—2106).

3Ber ein redjtlidjeS Qntercffe glaubhaft mad)t, fann bie ©infidjt bes

QnoentarS oerlangen (§ 2107). Oieben bem ooüftänbigen Verluft beS

Qnoentarredjts , welker ben (Srben mit einer unbefajränften Haftung

für alle ^ad)lafeoerbinblid}feitcn belaftct, giebt e$ einen relatiocn Verluft

beS QnoentarredjtS , wenn baSfelbe einem einzelnen ©laubiger gegen*

über oertragSmägig auSgefdjloffen ober im sJko$ejj nidjt geltenb gemalt

ober im Urteil nidjt oorbefjalten ober im 9ied)t3ftreit über bie 2lb$ugs*

einrebe aberfannt ift (§ 2108).

3Me ©eltenbmadjung ber fraft beS ^noentarredjtS bem @rbcn

juftefjenben ©aftbefdjränfung fann nadj bem Entwurf auf jwei oer*

fdjiebenen Söegen erfolgen.

3unäa^ft bura? Eröffnung beS 9ta$lai$f onfurfeS. Dura?

Vevluft beS Qnoentarrea^tS büfet alfo ber (5rbe sugleidj ben Slnfpru*

auf einen "ifladjlafjfonfurS ein (§ 2109), wäbjenb nad) Eröffnung beS

WadjlafefonfurfeS baS Qnocntarrcdjt bura) 5rHwerfäumniö nidjt meljr

crlöföen fann (§ 2095 2lbf. 2). £)er Entwurf normiert ben 9?aa)lafc

fonfurS im <Sinne einer ooüftänbigen Trennung beS 9Jad)laffeS oom
übrigen Grrbenoermögen ; er oerweift bie 9fad)la§gläubiger oon nun an

auSfrijUeßlid) auf bic ®eltenbmadjung iljrer gorberungen im Äonfurfe,

entsteht einem nad) bem ©rbfall am SNadjlajj bereits erlangten $fänbung§*
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Pfandrecht bie 'üiHrffamfett unb orbuct bic Aufhebung bcr gegen ben

(Srben erfolgten VoüftrccfungSmagregeln an; er behanbelt ben ©rben,

roäfjtenb beffen frühere Verfügungen nach aujjen fjiu wirffam bleiben,

ber ßonfurSmaffe gegenüber oon nun an nachträglich bis jur Sinnahme

als negotiorum gestor unb fett ber Sinnahme als beauftragten 33er*

waltet; er begrenzt ben Umfang ber üflaffefdjulbcn ; er macht bie burch

ben <5rbfaü eingetretenen Äonfufionen unb Äonfolibattonen rücfgängig

unb fiebert beut ©rben bie fonfurSmä&ige ©eltenbmachung eigner $ln=

fprüdje unb ben fonfurSmäjjigen Eintritt in bie ©teile ber oon

ihm bereits befriebigten ^adjlafcgläubiger fowie ben Collen gort*

beftanb einer ohne feine tfuftimmung oon einem ^achlaggläubtger jur

Slufrechnung oerwanbten gorberung; er ftmdjt enblich ben ©runbfafe

ber tfonfurSgläubigerfchaft fämtlicher 9Jachlajjgläubiger aus, fefet jeboch

eine föangorbnung feft, reelle ben gorberungen aus ^pflichttetlsrecht,

aus Vermächtnis ober Auflage unb aus KollationSreajt bie lefcte ©teile

unb untereinanber bie gebüljrenbe Reihenfolge juweift (§§ 2110—2117).

(£inen nach Verteilung ber SonfurSmaffc etwa oerbleibcnben Überfluß

r)at ber (fcrbe jur SBefriebigung ber noch unbefriebigten ©laubiger ju

oerwenben, ohne bafj er jeboch nunmehr noch an eine Reihenfolge ober

üHangorbnung gebunben wäre (§ 2118). Qn Übereinftimmung mit

fetner Sluffaffung ber ©rbengemeinfehaft fennt ber ©ntwurf, fobalb

mehrere ©rben oorhanben finb, feinen ctnr)cttltdt)en O?achlajjfonfurs,

fonbern nur einen befonberen ÄonfurS über jeben (Erbteil (!), orbnet

jeboch, fall« nicht befonbere ©rünbe entgegenftchen, bie Verbinbung bcr

tonfurfe über bie Erbteile in einem Verfahren au (§ 2119).

Hufeer bem SBege bcS ^lac^lafefonfurfeö aber eröffnet ber Entwurf

bem (Srbcn einen aweiten ©cg jur (Mtenbmachung beS Qnoentarrechts,

tnbem er bemfelben, folange fein WachlajtfonfurS eröffnet ift, unab*

gängig oon jeber Qnoentarerria^tung bem einzelnen 9iachla§gläubtger

gegenüber bic „SlbaugSeinrebe" gewährt. Sraft biefer (Sinrebe

fann ber (Srbe auf bic gorberung „ben Söetrag in Äbjug bringen, mit

welchem bcr ©laubiger im ^ladjlafcfonfurfe ausfallen würbe" (§ 2133

fcbf. 1). Somit wirb ein RadjlajjfonfurS fingiert SBer mit ber

ÄbjugSeinrebe burchbringen will, muß bem ©laubiger nachweifen, wie

ftch bei fonfurSmägiger Verteilung beS 9JachlaffeS auf fämtliche ^iacfjtajj*

ocrbinbltchfcttcn , forrefteS Verhalten beS (Srben feit bem Abfalle

»orauSgefefet, bie Sache gcftaltcn würbe (§ 2133 «bf. 2)
l
). £>abet wirb

l
) Sie 3rtfahtten, ju Denen bie Settoeifungen biefed § 2133 9lbf. 2 ben

Sejet atoingen, hat Sotoe ©. 117 Hmn. 99 etgö^iid) gefdjilbett.

«terle. Snttourf e. bfttg. öefefcb. 36
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jeboa) erforberliajen gälte bcr SBert ber gorberung wie beS 9taa>laffe§

bura? <©c$äfeung feftgefteüt (§§ 2134-2139). (Spören bebingte ober

ungewiße ober unfiajere SRed)te ober betonte ober jweifetyafte 33er*

binbliajfciten jum 9lacr)la6
, fo bleibt bie enbgültige Regulierung beS

abjuatetjenben Betrages ber 3ufunft vorbehalten. £)er (Srbe mu& alfo

feit bem ©rbfaüe fit^ wie ein $onfur§ocrwalter benehmen unb jebem

©laubiger gegenüber toie ein $onfur$oerwalter rennen, um feine be-

fdjränfte Haftung burd)jufe^en
;

befi^t er aber bie erforberlidje 93irtuo*

fität, fo fann er bie ßiquibation beS ^adjlaffeS auf unberedjenbar lange

3eit hinaus in ber <Sdjwebe erhalten. Qn projeffualer £infidjt wirb

bem (Srben bie SGBatjl gelaffen, bie &b$ug§einrebe fofort $u begrünben

ober ben SBorbeljalt beS Qnoentarredjte ober ber Slbjugseinrebe im

Urteil behufs (Srlebigung im SBege befonberer tlage ju oerlangen

(§ 2141). 2113 unbegrünbet ift bie 2lb$ugSeinrebe gu oerwerfen, wenn

Oer ©rbe bie Ceiftung beS iljm auferlegten QffenbarungSeibeS oer*

weigert (§ 2142). £)urtt) ba$ rea^tefräftige Urteil über bie 2lbjug3*

einrebe wirb weber bem (Srben nod) bem ©laubiger baS föec$t, bie

(Eröffnung beS SfladjlajjfonfurfeS $u beantragen, entzogen; bod) bleibt

bann im SSer^ältniS jwifdjen bem (Srben unb bem ©täubiger ber

red^tefräftig juerfannte Söetrag mafjgebenb, wäljrenb im 9Jadjlajjfonfurfe

bie gorberung oljne Ütütffiajt auf bie £)ölje beS juerfannten &b$uge£

jur ©eltung gelangt (§§ 2144—2145). (Gegenüber einem ÜHtterben foll

bie SlbjugSetnrebe nur infoweit, ate berfelbe bereits ©laubiger bes

(SrblafferS war, mit bem ü^erluft be$ Qnoentarreajts wegfallen, bagegen

ütfoweit, ate e§ fia) um einen fpäter entfianbenen 2lnfprua? an ben

9ia$lajj tyanbelt, trofe beS SBeraiajteS ober ber üßerwirfung beS Qnoentar*

retyS juläffig bleiben (§ 2146) »).

Site ein oorläuftgeS (Sc^mittel wirb bem Qnoentarerben bie

iöefugnte eingeräumt, bie (Sinftellung ber 3wang3ooll*
ftreefung wegen einer üia^lajjoerbinbliajfett bte jur (Stria^tung bcS

^noentarö ober bte jum ©rlöfajen be$ QnoentarredjteS
,

jebodj nid&t

über brei Üttonate feit Slnna^me ber ©rbfdjaft ober Söeflellung eineö

ÜZadjlajjpflegerS, $u oerlangen (§ 2143).

ÜDer Qnoentarerbe fann ferner binnen jwei Qa^ren feit Slnna^me

ber (Srbfdjaft, falls nidjt bereite ^onfurS beantragt ift, nadj erfolgter

Qnoentarerridjtung baS Aufgebot beriftad>laj$gläubtger ^erbei*

führen, um eine Überfidjt über ben ©tanb beS "DiadjlaffeS ate ©runb*

») Übet biefe butdbtoeg toerunglüdfte „flbjugäeintebe" ogl. 2Hunf @. Gl ff.,

£ot)e ©. 118 ff.
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läge feiner Sntidjliefjung ju gewinnen; bei ber Regelung biefeS

gebots unb [einer Sirfungen fdjliejjt fidj ber Entwurf in allem

$öefentlid)en bem ^rcufeifc&en ®efefe oom 28. ÜHärs 1879 an

(§§ 2120—2132).

(Stnem (Erben, ber $u mehreren (Erbteilen berufen ift, foü

ba3 ^noentarredjt für jeben (Srbtetl befonbers in ber Seife juftefjen,

„wie wenn bie Erbteile oerfäiebenen ©rben gehörten" (§ 2147).

©ine neue gtftion!

£>ura) eine befonbere *öeftimmung wirb bafür geforgt, bajj eine

Crtyefrau ^infiä>tlia> einer (Srbfajaft, . loelaV ju if)rem (Sljegut ober bei

ber ®ütergemcinf#aft ju iljrem @onbergut ober jum ©efamtgut gefjört,

nidjt o^nc 2ttitn,urfung ober ÜHitfäutb be3 (Seemannes iljr Qnoentar*

redjt aufgeben ober oertoirfen fann, loäfjrenb jeber ©fjegatte für fiä) beredt

tigt fein fott, ba$ 3n0en *ar 3U errieten ober ben 9?adjlajjfonfur3 ober

ba§ ®läubigeraufgebot ju beantragen (§§ 2148—2149).

(Gegenüber ben ©laubigem beö ©rben wirb ben 9iadjlafc

gläubigem baö iljnen bisher oielfaä) jufte^enbe $lbfonberung3reä)t oer-

fagt, bafür aber innerhalb zweier ^aljre feit $lnnaljmc ber (Srbfdjaft

baä SKedjt eingeräumt, im JaÜe ber Eröffnung be§ tonfurfeS über ba§

©rbenoermögen ben s
)?ad)lajjfonfurs unabhängig oom (Srlöfdjen be3

^noentarredjts unb oon ber Überfdjulbung beS $aä)laffe$ ju beantragen

unb fo eine (Seneralabfonberung tyerbeijufütyren (§ 2150) *).

£>en ©efajlug beö (Erbrechts bilbet ein aajter Eitel, ber oon ber

„2lu§einanberfefeung ber SDHterben" ^anbelt.

2Bir ^aben fdjon gefefjen, bajj ber Entwurf bie (Srbengemeinfdjaft

ftreng romaniftifa) fonftruiert. dx unterteilt fie baber ben oben

275—278) befprodjenen Regeln über „®emeinf a?af t"
(§ 2151)

unb bamit sugleia) ben 23orfä)riften über Miteigentum nad) Söruajteilen

(oben <S. 350 ff.), über Sdjulboerljältniffe mit einer ÜJJc^r^eit oon

©laubigem ober <§ä)ulbnern (oben ©. 209 ff.) u. f. 10. Qeber &n*

flang an bie gefamte £>anb wirb abgelehnt: nidjt nur bie $lnnaljme

eines perfonenrett)tltä)en 33anbc3 jrcifd&en ben Sterben, fonbern fogar

bie $orfteüung, bajj ber 9iaa)lajj alä ©anjeö ben ©egenftanb ber ®e*

meinfdjaft bilbe, ift mit ben allgemeinen ©runbfäfeen be§ (mtrourfeS

unoereinbar (üttotioc ©. 696). Vielmehr entfteljen lauter je naa^ ber

SBcfdjaffcnfjeit ^e§ Objeftes »erfa^ieben geartete unb nur fämtlidh gleid)

tnbioibualiftifa) angelegte £ommunion§=, ©olibar* ober £eitoerf)ältniffe

') f^üt ©etoäfyrung ctncS Wonbetunc;3redf)teä unb 2lu3gcftaltung eine?

bejonberen 2lbfonbetung3t>etfaf)reii3 'JJtunf @. 77—SO, 86—87.

36*
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hinfichtlich ber einzelnen Slachlaßgegenftänbe unb Oiachlafjfdmlben. 9ttcht

einmal ein gegenfeitiger Bnfpruch ber Xeittjaber auf ^Berichtigung ber

9}achla6oerbinblichfeiten aus bem s
3tadjlafj wirb anerfannt (2Wotioe

©. 697). Abweichungen oout gewöhnlichen ©emetnfchaftSrecht werben

nur in einigen bic SluSeinanberfefcung betreffenben fünften getroffen

:

ber ©rblaffer fann burch SBerfügung öon £obeS wegen binbenbe £etlungS*

anorbnungen treffen ; er fann bie Aufhebung ber ©emeinfe^aft in bem*

felben Umfange, in bem bies burch Vertrag möglich ift, alfo immer

nur mit obltgationenrechtlicher SBirfung unb ftöa?ften§ auf brei&ig ^aljre,

unterfagen (§ 2153); bie Aufhebung ber ©emeinfehaft fann nicht oer*

langt werben, folange unb foweit wegen Ungewißheit beS Ausganges

einer <2chwangerfchaft ober ber (Sntftefjung einer eingefefcten Stiftung

bie Erbteile unbeftimmt finb (§ 2154); „ Schriftjhicfc , welche auf bie

perfönltchen SBerhättniffe beS (SrblafferS ober auf beffen gamilte ober

auf bie ganse ©rbfehaft fidj beziehen" unterliegen überhaupt nicht bem

XeilungSanfpruch (§ 2155). Qm übrigen oofljie^t fich auch bie Aus*

einanberfefcung nach benfelben ®runbfäfeen , welche unter gremben

gelten, ©in fonftitutioeS £eilung$urteil ift auch ^ier auSgefdjloffen

:

nur eine rein oermittelnbe £fjättgfeit foü baS 9c*achlaßgericht auf Antrag

eines SWiterben ausüben (§ 2156). 3>r Entwurf ift alfo auch ^ter

wieber weit romaniftifdjer als bas römtfdje 9?ed)t
,

beffen ^Bruchteils*

prin^ip bürde) baS judicium familiae herciscundae ttjatfächlich ftarf ge*

milbert wirb. £)ie SSorfchriftcn über bie ©emeinfcfjaftsteilung würben

in ihrer Anwenbung auf bie (Srbengemeinföaft $war bebenflichen

^Naturalteilungen oielfadt) entgegenwirfen , befto unerbittlicher aber jur

SBerftlberung beS gamilienbefuieS brängen J
).

Aus ber ju ©runbe gelegten Auffaffung ber ©rbengemeinfdjaft

erflärt es fia?, baß ber Entwurf bas föechtsinftitut ber Kollation

jwar aufgenommen, jeboch aus jebem 3ufammenhange mit ber familien*

restlichen ®emeinfd)aft, in welker es wurzelt, httauSgeriffen unb auf

eine felbftänbige gefefclidje SBerbinbltchfeit gebaut f)at (üflotwe ©. 698

bis 701). @r fennt feine fliealfollatton
,

fonbern lebiglich eine 2öert*

ausgleidjung ; biefe aber läßt er nicht burch (Sinwerfung beS SBerteS

in bie 3Jiaffe unb fomit als <2tücf ber ©emeinfcfjaftSauSeinanberfefeung

ooll^iehen, fonbern er legt bem burch eine follationSpflichttge 3"toenbung

begünfttgten Abfömmling eine oon ber ©rbengemeinfehaft ooüfommen

*) Sögt, oben S. 276. @egent»orfd)läge betreff« ber AuSetnanberjefeung auf

©runblage ber ©emeinfetjaft jur gefamten #anb macht ©trüfcft a. a. D. ©. 180

bis 181. 53gl. auch Sofacf a. a. D. @. 207 ff.
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unabhängige „ÄuSgleichungSpflicht" wegen beS „Vorempfangenen"

gegen jeben anberen miterbenben &bfömmling auf. Qnbem er biefe

Verbinblidjfeit aus bem mutmaßlichen Söillen beS ErblafferS herleitet,

gelangt er 3U bem t)ü$ft unbilligen @afc, bajj fie nur unter mehreren

al§ gefefcliche Erben berufenen &bfömmlingen eintritt, nicht unter ben

burch Verfügung oon £obeS wegen, fei es auch lebiglidj in Veftätigung

ber gefefclichen (Abfolge, eingelegten Äinbern (§ 2157). Öegrünbet

wirb bic SluSgleichungSpflicht mangels anberer fcnorbnung bes Erb*

(affers, ber Tie fowohl einfehränfen als erweitern fann, burch 3"*

wenbungen wegen Verheiratung, Errichtung eines eignen £>ausftanbe$,

Übernahme eines ÄmteS ober ©egrünbung eines ErwerbSgefchäfteS

ober einer fonftigen felbftänbigen SebenSftellung; nicht bagegen burch

SÖeftreitung ber ffoften ber Vorbereitung ju einem felbftänbigen Gebens*

berufe (§§ 2158—2159). Ob biefe ©egunftigung ber ©tubienfoften,

wie bie 3)2otioe meinen (©. 703), „innerlich gerechtfertigt" ift, Dürfte

bod> fehr ju bezweifeln fein; aus praftifchen ©rünben wäre bie gegen*

teilige Entfcheibung wünfchenSwert. £)ie SluSgleichungSpflicht foll auf

bie an ©teile eines auSgleid&ungSpfltchtigen ÄinbeS tretenben Enfel

übergehen, währenb bie einem Enfel oor SBegfall beS tfinbeS gemachte

3uwenbung im QrDttfd nicht $ur 2Iu3gleichung gebracht ju werben

braucht (§§ 2160—2161). ©ei guwenbungen aus gütergememfehaft*

lichem ®efamtgut wirb bie grage, wer als ber 3uwenbenbe anjufefjen

ift, burch gefefclichc Vermutungen gelöft (§2162). inhaltlich geht bie

3luSgleichungepflicht auf 3a^un9 e*neö ®elbbetrages an jeben Ve*

rechtigten, wobei ber üffiert beS Vorempfangenen jur 3"* Der 3"*

wenbung in Hnfafe gebracht unb bemnächft fo gerechnet wirb, als wenn

ein entfprechenber ®elbbetrag unter bie berechtigten unb ben Ver*

pflichteten nach Verhältnis ihrer gefefctichen Erbteile $u oerteilen wäre

(§ 2163). Schließlich werben in § 2164 htnfichttich ber ^atur ber

&uSglcichung£pflicht in brei Äbfäfeen brei €>äfee aufgeteilt, oon benen

feiner ohne Kommentar oerftänblich ift. „Die StuSgletdjungSpflicht",

fo t>etgt eS junächft, „gilt als eine bem Verpflichteten obliegenbe

^iachlafcoerbinblichfcit." hiermit foll auSgebrücft werben, bafe fie feine

^erausgabepflicht ift, fonbern burch ben Söert bes empfangenen Erb*

teils begrenzt wirb. $)enn wegen ber „^achlaßoerbinblichfeiten" t)at

ber Erbe baS „^noentarrecht". "Dtun fönntc man meinen, baß ber

SluSgteicbungSpflichtige ^terburet) nicht genügenb gesichert fei, ba er ja

baS Qnoentarrecht oerlieren fönne. Allein für biefen gaü tfat bereits

§ 2146 oorgeforgt, inbem er unter ÜHiterben bie „BbaugSeinrebe" trofe

ErlöfdjenS beS QnoentarrcchtS jugelaffen ha*« 3ft penn c*n ®efefcbuch
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jur Übung in Äfcljpielen ba? Seiter wirb gejagt: „Die Jorberung

beS Berechtigten gilt nicht als ein Söeftanbteil beS gefeilteren (SrbteileS

beSfelben." DieS foll bebeuten, ba& bie Ausgleichung nicht ju ©unften

ber }?achla6gläubiger witft (2Jiotioe <5. 710). ©er britte Abfafc lautet:

„Stuf bie gorberung beS Berechtigten fmbet bie SBorfd^rift beS § 770

entfprechenbe Anwendung." Qn § 770 ift beftimmt: „§at ein £eil*

Ijaber gegen einen anberen %eüfjaber eine. Jorberung
,

welche in ber

unter it)nen beftehenben ©emeinfehaft wurzelt, fo fann er oerlangen,

ba& bie ftorberung bei Aufhebung ber ©emeinfdjaft aus bem Anteile

beS ©chulbnerS an bem gemeinfdjaftlidjen ©egenftanbe berichtigt werbe."

Dura? biefe üöerweifung foü ber (Srfolg erreicht werben, bajj nun bodj

im Verhältnis ber beteiligten jueinanber bie Ausgleichung wie eine

Sflinberung unb üftehrung ber Erbteile wirft; sugleid) ermöglicht ber

Ausbruch „entfprechenbe" Anwenbung bie Übertragung oon ©emein*

fchaftSredjt, ohne bafj ber ©runbfafc be§ Entwurfes Durchbrochen würbe,

bem äufolge eine ©emeinfehaft hier nicht vorliegt (üftotioe ©. 710—711).

3ft eS 3u fflü DDcr Abficht, bajj gcrabe ber lefcte Paragraph beS Grnt*

wurfeS noch eine ber feinften Blüten ber oerfünftelten Xedjnif bringt,

burch welche bie fünftige ©efefcesfprache ju einer Art ton ©eheim*

fpradje geftempelt werben foll? Qebenfallö fonnte ber (Entwurf feinen

paffenberen ©djlujj wählen! Auch fachlich aber fchliejjt ihn bie Um*
bilbung ber Kollation im ©tnne einer außerhalb ber (Srbengemeinjchaft

oor fich gehenben Ausrichtung fingierter BorauSoermächtniffe in tqpi*

jeher Seife ab. Sürbe bie CSrbengemeinfchaft beutfehrechtlich geregelt,

fo würbe [ich baS ganje Qnftitut berjelben als organtfd&eS ©lieb ein*

fügen unb bamit eine oöüig abweichenbe ©eftalt empfangen 1
).
—

inwieweit neben bem wesentlich römifchen gemeinen Erbrecht noch

eine befonbere beutfehe (Erbfolge gelten foll, beftimmt ber Entwurf

beS (SinführungSgefefceS. Sir hoben fchon barauf hingewiefen,

bafe unter allen Umftänben bie Bezeichnung ber ©renken, innerhalb

beren abweia)enbeS Riecht juläffig bleibt, in baS ©efefcbuä) felbft gehört.

£>ier fyatttn baher Vorbehalte ^tnfi<^tlic^ ber Erbfolge in bie £>auS*

güter beS hohen Abels, bie Öehen unb bie ©tammgüter ge*

macht werben müffen. SaS bie beutfehrechtlichen gamilienfibei*

fommiffe betrifft, fo hätte, wie wir an anberer ©teile ausgeführt

haben, bie Regelung berjelben überhaupt nicht aus bem ©efefcbuch

auSgejaMojfen werben bürfen: wenn fie sujammen mit ben &hen
unb ©tammgütetn mit ber einfachen Anorbnung abgethan werben,

*) SBotjchläge in biefem Sinne ntad)t Strüfcfi ©. 182—184.

Digitized by Google



Xeutf4Tf4tli$c Sonbeterbfotge 3ltteTbenrf$t. 567

ba§ bic S3orfTriften ber CanbeSgefefee unberührt bleiben ((5. ®.

Slrt. 35), fo liegt hierin eine ebenfo bequeme wie unwürbige Hb*

wäljung ber bem beutfehen ®efefcgeber geseilten Aufgabe, welche

lebtgttct) burch bie ©Raffung eine« neuen gemeinen gibeifommiferechts

auf ber ©runblage beS gamilteneigentumS gelöft würbe 1

). £»a§ unb

in welcher SCBeife enblich baS bäuerliche Anerbenrecht $um ge*

meinrechtlichen Qnftitut ju ergeben unb in ben ®runb$ügen gemein-

rec^tlic^ ju orbnen gewefen wäre, ^aben mir ebenfalls früher bereit«

bargelegt 2
). Qn biefer £>infiä?t jeboch bebarf eS noch einiger SBorte,

um bie im (Entwurf beS (SinfüljrungSgefefeeS bem Anerbenrecht ge*

wibmeten Storfchriften ju beleuchten (®. ©. Art. 83—87) 8
). !£enn hier

wirb nicht wie ljinfiä)tlid) bes Jamittenfibeifommiffes bem tfanbesreäjt

eine SÖlancooollmacht erteilt, fonbern es ift als unerläßlich angefefjen,

„ben Gahmen feftjufteüen , innerhalb beffen bie lanbeSgefefelicbe föege*

lung fic^ ju bewegen §<xt, unb bie (Srenjen ju bezeichnen, bis ju wel^

chen bie fcanbeSgefefcgebung in ber Durchbrechung beS atigemeinen

Rechtes gehen fann". Dabei foü nun jwar baS öanbeSredjt freie

$anb haben, ob es baS „Anerbenrecht" als gefefcltche föegel burchführen

ober an bie Eintragung in eine J)bferolle binben, welche „jum $öe*

triebe ber Canbwirtfchaft ober gorftwirtfdjaft beftimmten ©runbftücfe"

es bem Anerbenrecht unterwerfen, wie es baS gubehör beS „Anerben*

gutes" begrenzen, auf welchen treis oon ÜKiterben es baS Anerbenrecht

auSbehnen unb wie es bie <ßerfon beS „Anerben" beftimmen will:

allein ihm wirb jebe ÜHöglichfeit abgeritten , bem Anerben ein

ftärfereS SRecht $u gewähren als einen gegen bie übrigen SRiterben

gerichteten perfönh'chen Anfpruch auf Überlaffung beS AnerbenguteS

!
) Sgl. meinen ftuffafe in ©chmoller3 3afpcb. ©b. XII ©. 429—436.

35ie flüchtigen Semerfungen , butch welche bie 3Jh>tit>e jum <£. @. <5. 157—158

baä »erfahren be3 ©nttourfeä rechtfertigen, bringen feinen neuen ©eftchtätounft.

Ulan müfcte benn boh»n bie ©ntbeefung rechnen, bafe bem ^nflttut eine „rein

totale unb territoriale Sebeutung" jufommt. — 95on einem anberen ©tanb:

puntte ouä verlangt auch ©raf Bothmer, $ie Reform bei abltgen @rbrecht3,

Sreäben 1888, eine Weugeftaltung ber «ehre burch baä ©elefcbuch. — tfür bog

»erfahren beS <$nthmrfe3 ^eterjen 6. 17—19.
2
) »gl. meinen Auffafc in ©chmoller« 3ab,rb. »b. XII 6. 417—429.

S)ie baS gegenteiltQe Verfahren beS &nthmrfe3 begrünbenben Ausführungen ber

3Jtotit>e aum <S. ©. ©. 210—212 berlieren jebe* @eroid)t, fobalb bie fchon oben

6. 109—111 befämpfte falfche Scheu oor fubftbtdrem gemeinem 9fed)t aufgegeben

toirb. — ftür baS »erfahren beS Entwurfes erflären ftcf) Dpi% ©. 7 ff.,

$eterfen S. 19—23.
8
) »gl. ju biefen Artifeln auch 5ßeterjen ©. 23—28.
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gegen @rfafc eines gewiffen SBerteS (2lrt. 83 Äbf. 1). £>aS Anerben*

redjt muß alfo überall jeben 3uä "ner beutfdjen €>onbererbfolge in

ein ©runboermögen abftreifen ; eine lanbeSgefefclidje SSeftimmung, nadj

welcher bet £wf bem Anerben oon iRec^td wegen anfällt, ift nidjtig ; baS

SRedjt beS Slnerben fann nur als ein gefefclidjeS 2$orauSoermä<$tniS

geftaltet werben, aus weldjem in ©nflang mit ber Slbfdjaffung beS

SBinbifationSlegateS lebiglidj eine gorberung entfrringt. hiermit wirb

j. 33. bas geltenbe Ijannooerfdje
,

laucnburgifdje
,

olbenburgifdje unb

bremifc^e föed)t Anfällig
1
). Unter feinen Umftänben barf ferner ber

©efefcgeber ©unften beS SlnerbenredjtS bie Seftierfreiljeit einfdjränfen;

audj barf er bem Erblaffer niä^t baS föedjt entatetjen, an ©teile ber

gefefclid) berufenen ^ßerfon einen anberen Anerben aus bem gefefclid)

bejetdjneten ^erfonenfreife ju ernennen (%xt 83 9lbf. 2). £infütytlidj

ber Ermittlung beS SöerteS beS SlnerbenguteS, ber 3uroetfung eines

SßorauS an ben Anerben, ber gälligfeit, ber 23erainSlidjfeit unb ber

93ererblid)feit ber ben Üttiterbcn gebüljrenben tlbfinbungen unb ber bem

Slnerben gegen bie übrigen (£rben (inSbefonbere in Slnfetjung ber

©idjerftellung) obliegenben befonberen SSerpflidjtungen wirb bie SanbeS*

gefefcgebung &u allen geeignet fdjeinenben 33orf$riften ermächtigt ((£. ©.

(Strt. 84 3. 1—3). Sä^renb fie aber hiermit bie «efugniS empfängt,

bie 2lnfarüa?e ber üttiterben bem Umfange nad) beliebig ju oerfüraen,

barf fie bodj niemals ftatt ber Slbfinbung in Kapital eine Slbftnbung

in föente für juläffig erflären. 21lle auf bie Einführung ber ftentenab*

finbungen geridjteten SSeftrebungen (ogl. meinen Sluffafe in<Sd)mollerS

Qa^rbutft 95b. XII ©. 425-426) finb alfo reidjSgefefelidl interbi^iert.

jDurd? eine befonbere $laufel werben lanbeSgefefelidje 33orfc^riften

oorbefjaltcn
, nad) welchen bis $ax SluSeinanberfefeung bie 93eräufjc=

rung ober 53elaftung eines Erbanteiles am Slnerbengute oljne 3U*

ftimmung ber Sterben auSgefdjloffen ift; bod) mujj bie &vo<m$&

oollftredfung wegen einer sJtad)lafjoerbinblid)feit juläffig bleiben;

aud) fann bie Übertragung beS „SlnfprudjS" eines ßrben auf

SluSeinanberfefeung unb Slbfinbung nid)t für unjuläffig erflärt wer*

ben (<£. &. Slrt. 84 3. 4). Wad) bem Entwürfe fäüt nämlid) baS

Slnerbengut junäa^ft einmal unweigerlid) jebem ÜHiterben ju einem

93rud)teile an; foweit alfo baS SanbeSredjt etwa nidjt ben iljm jur

Verfügung gepeilten SRiegel oorfdjiebt, fann jeber 2Hiterbe mit binglidW

SÖMrfung feinen ÜHiteigentumSanteil oeräufeern unb ocrfdjul&en unb fo

baS Slnerbenredjt oereiteln. £)as beftefyenbe föedjt bebarf foldjer fünft-

V) (Segen Slrt. 83 2tbf. 1 etflärt ft$ auä) «Peterfen®. 24-26.
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liefen f)ütfen nid)t, ba eS entweber ben ^of in baS ^iUeinetgentum

beS Stncrbcn faüen lägt ober cor ber SluSetnanberfefcung feine ge*

fonberten Anteile ber 3Riterben fennt. dritten gegenüber bleibt über^

bieS baS gewährte ÄuSfunftSmittel swcifelljaft unb unooüfommen

(3J?otioe @. 219). Dafe ber Entwurf fta? beeilt, ben ^a^Iafegläubigcrn

einfajlieglia? ber auf ben Anteil eines nid§t jum Slnerbenreajt berufenen

©Sterben angewiefenen 33ermä$tni«nefyner unb HuSgleidjungSberedjtigten

ben 3u9*iff in eine Quote beS $ofe$ $u fiebern unb fdjon cor ber

StuSeinanberfefeung minbeftenS bie Übertragbarfett unb ifänbbarfeit

ber fünftigen Slbfmbungen gu gewäljrleiften , entfpriebt fetner ©runb*

tenbenj. Das $flidjtteilsreä)t bleibt gegenüber bem $lnerbenrett)t in

ftraft, bodj fann burdj $tonbe$gefefc befttmmt werben, ba& bei ber Söe*

meffung beS ^Pflichtteiles baS Slnerbengut nur ju bem Übernaljmepreife

unter SlbjugbeS ißoraus in ftnfafe fommt(Ärt.85) *). (Sine befonbere reidjs*

gefefclidje SSorfdjrift oerpflidjtet ben Anerben, weldjer baS Slnerbengut über«

nimmt, gegenüber jebem ber übrigen (Srfren, »bie bemfelben obliegenben

91ad)lafwerbinblicbfeiten infoweit ju tragen, als jur ©eridjrigung ber lederen

ber Anteil beS (Erben an bem oon bem Anerben na$ Äbjug beS SBorauS

ju erfefeenben SGßerte beS 2lnerbengutS unb an ben aufjer bem Änerbcn*

gut oorljanbenen $aa)la6gegenftänben nid)t ^inretdjt" (Ct. ©. %xt. 86).

£>ierburd) foü baS $rinjip ber ©eteiltbeit ber ftadjlafperbinblidjfeiten

naa? Erbteilen, weites bureb ben bem Anerben gebüfjrenben Vorteil

an fia) feine flttobiftfation erfährt, jwar ben s3ka^la§gläubigern gegen*

über aufrechterhalten, jiebo^t) im 33erf)ältniS ber ÜHiferben 3um Anerben

unfctjablicb gemalt werben. „ÄonftruftionelT wirb babei eine „XeilungS*

anorbnung" beS SrblafferS mit „ü3orauSoermäebtniS" unb entfpreajenber

„93efdjwerung" beS lefcteren burdj eine nicht als weiteres SSermädjtniS

ju fünften ber übrigen (Srben
,

fonbern als „93efd)ränfung" auf*

jufaffenbe „Verpflichtung" jur Übernahme beS fraglichen Teiles ber

9fa$lajwerbinblid)fetten unterteilt (üWotioe ©. 223). Selche äünftelet

bei einer auf ©auern beregneten Crbnung! Dabei tft ju beachten,

bafe ju ben „
s
J}aa)laffaerbinblid)feiten" auch bie bloß auf bem einen

ober anberen ©rbteil laftenben Vermächtniffe unb «uSgleichungSpflicbten

gehören. Die SanbeSgefefegebung aber fahn hieran nichts änbern , ja

nicht einmal auftauchenbe $weifel ($. 53. über ben maggebenben 3ett*

punft) löfen, „ba eS fidt) um bie allgemeinen ©runbfäfce oon ber

r
) hiergegen erflärt ^etetien ©. 27—28. 6t öerlangt Slnredjnung

ber Söegünftigungen auf ben ^Pflichtteil, bamit nidjt ber 8anbe3gejefegebung in bet

Söerlürjung ber SReäjte ber Sterben Döttig freie #anb geloffen »erbe.
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©djulbenljaftung fjanbclt" (9)}otioe a. a. O.). ©(fyltefcltd) wirb bie

ÖanbeSgefefcgebung ermädjtigt, f)infid)tlid) beS ju einem gütergemeinfd)aft*

lidjen ©efamtgut gefjbrenben SlnerbengutS bic ©runbfäfce beS bürget*

liefen ©efefcbudjS über bie Sluflöfung ber eljelidjen ©ütcrgemeinfdjaft

burd) ben Job fowie über bie Sluflöfung ber fortgefc^ten ©ütergemetn*

fd^aft abjuänberu: fie barf tjier einem ber £eil(jaber baS fttea^t ber

©utsübernatyme unter ben für ben Slnerben geltcnben SÖegünftigungen

einräumen; bod) ift fie hierbei infoweit, als baS bürgerliöje ©efefcbudj

bem überlcbenben Regatten ober ben (Srben beS oerftorbenen (£I)e*

gatten ein Übernc^merc^ gewährt, an bie übernafmtebere#ttgten $er*

fönen gebunben; baS Übernatjmerea^t mit ben Slnerbenoorteilen bleibt

bann, falls es bem Überlebenben Regatten juftef)t, im übrigen ben

23orfdjriften beS bürgerlidjen ©efefcbudjeS über et)elid)eS ©üterredjt

unterworfen, wäljrenb eö in anberen gatten burdjaus ben Regeln beS

SlnerbenredjtS unterliegt; bie greifjeit beS (S^eoertrageS barf nidjt an*

getaftet »erben (5lrt. 87). ©ie wenig sunt Jeil biefe 3ugeftänbntffe

bem SBebürfniS genügen, tyaben wir fd)on bei ber 33efpred)ung beS

efjelidjen ©üterredjts Ijeroorgehoben. <2w aber werben überhaupt burdj

biefe Söeftimmungen beS (£infüI)rungSgefcfeeS ber £anbeSgefefcgebung

geffeln auferlegt, welche eine freie unb gebeitjlidje (Sntwidflung beS Sin*

erbenrcdjtS Dielfad) Ijemmen würben. Die Hoffnung, bag baS beutfdje

©efefcbud) felbft eine «Reform beS (SrbredjteS in länblidjen ©runbbefife

anbahnen werbe, mujjte oerfliegen, fobalb ber ©etft ber neuen föeajts*

orbnung ftdj juerft in fajatten^aften Umriffen offenbarte. Qmmcrljin

fdn'en noa? eine gewiffe &usfid)t gu bleiben , bafj einer berartigen Die*

form minbeftcnS eine unterftüfcenbe unb förbernbe üftitwirhing beS

föeid^SorioatredjtS nidjt fehlen werbe. Sluaj Neroon ift niajt meljr bie

SRebe. Ballon müffen wir es als ©unft betrauten, wenn baS (5in*

jü^rungSgefefc bem $lnerbcnrett}t überhaupt baS öeben friftet. Denn in

bie SRedjtSwelt beS Entwurfes pa§t biefeS tob germanifdjer ©ebanfen,

bie naä) forreft romaniftifdjer Slnfajauung teils bem abgeworbenen

Mittelalter unb teils einer nod) ungebornen 3u^nft angehören, übel

hinein. Sollte aber ber beutföe ©efefegeber bem Slnerbenredjt nichts

als bie Dulbung in ber ©eftalt »artifulärer ©onberredjtsbilbung ge*

währen, fo $ätte er es auaj mit ber «Stellung unter gemeinrea)tlia>

^oliaeiauffia^t oerfd^onen follen. Sarum oerfagt er f>ier bem tfanbeS*

rea)t bie Bewegungsfreiheit, bie er if)tn bei faft fämtlidjen anberen $al)l*

retten Vorbehalten ber Slrt. 33—91 beS <Stnfü$rungSgefefceS oer*

trauensooll einräumt? ©reift etwa baS Qnftitut ber gamilienfibei*

fommiffe weniger tief in baS »orgefajfagene gemeine ©rbredjt ein ? Unb
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bo$ foll bie ÖanbeSgefefcgebung baS gibeifommijjredjt aus bcffen eignem

Sefen (jerauS mit &ülfe ber geeignet fc^einenben föedjtsgebanfen felb*

ftänbig aufbauen bürfen ! £>ier bagegen unternimmt e$ ber <&efefcgeber,

bem oerbädjtigen jungen ®efd)öpf oon töeidjs wegen bie Jlügel ju be-

fdjneiben, bamit es nimmermehr aus bem beengenben ®et)ege ber ro*

maniftiföen ^Begriffe entrinne, ©ie es nun freilidj in feinem ®e*

fängnis ins ©reite unb gettc auswarfen mag, baS fümmert iljn niajt.

£)aS SanbeSgefefc fann tfjatfädjlidj bie Anteile ber 3)ftterben ganj iüu*

forifä madjen, bie $lnerbcnta$e in bie 9^är)c ton Wuü ^erabbrütfen,

ben Boraus auf
uö

/ioo feftfefcen. «Solche fragen ber materiellen ©e*

redjtigfeit l>aben für ba« beutfaje töetdjsprioatredjt nur eine untergeorb*

nete ©ebeutung. «Sie finb me§r „politifdjer" unb „focialer" als

„juriftiföer" iflatur. £)em oberften ©ebürfnis ber SRedjtSeinljeit ift

genügt, wenn nur burd) baS ©onberredjt bie grofjen fonftruftioen $rin*

jipien beS ®efefcbudje$ nid>t gefdjäbigt werben, baS (Erbrecht Ausflug

beS erflärten ober oermuteten inbioibueüen Hillens bleibt, ber ©ebanfe

ber Unioerfalfueceffion fein £odj befommt, baS ®runbftüdf als ein in

Kapital barftetlbarer 9iadjla|gegenftanb julefct bodj geteilt wirb unb

fdjliefclid) bie „SBerfe^rSfia^er^eit" nidjt leibet, "iftaety unferer Meinung

aber t)at baS beutföe $olf oon feinem Oieic^c eine anbere Brt oon

föeajtSeinfjeit ju forbern! Unb wir begrüben bie Söeftimmungen beS

einfütyrungSgefcfceS über baS Slnerbenreajt nur beStyalb mit einer ge*

wiffen SBefriebigung, weil fie geeignet finb, weiten Greifen bie Otogen

barüber ju öffnen, in welajeS SfrtedjtSgewanb fünftig edjteS beutf^eS

33olfSreO)t fidj fleiben mujj, um au$ nur als gcbulbeteS <5onberrett)t

oor bem fogenannten beutfdjcn föedjt beS bürgerten ©efefcbudjeS ju

befte^en. £)enn enblidj mufc bodj bie Überzeugung burdjbredjen
,
ba&

es fo nidjt geljt!
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Hie Zukunft be* C£tttttmrfe0*

<So geljt es wirfltdj ntd&t! ftber wa§ f o II nun gefdjeljen?

©eit wir am ©djluß beö erftett ©tücfcd biefer Slbtjanblung bei beren

erftmaliger 33cröffcntlid^ung biefe Jrage aufgeworfen fjaben, ift bie

ßitteratur über ben Entwurf ju einer Keinen SMbliotfjef angewadjfen.

3a#reidje unb banfenSwerte SBerbefferungSoorfcfjläge ju einjelnen teilen

beä Entwurfes ftnb aufgetaucht. Qugleiä) aber Ijaben fic^ gewichtige

©timmen mit $orfä)Iägen über bie weitere Sk^anblung be« ®efefce§*

werfet im ©anjen oerneljmen laffen.

9Hemanb Ijat, fooiel wir feljen, bie unoeränberte 21 n*

nannte, niemanb auet) nur bie unöeränberte Vorlage be§

Entwurfes bei bem beutfdjen föeidjstage empfohlen. SKe amtliche $u$*

gäbe felbft trägt ben SSermerf: „förfte Öefung". 2lud) bie wärmften

greunbe be3 Entwurfes erfennen beffen 33erbefferung§bebürftigfeit an

unb nehmen eine jweite Öefung in 2lu8fict)t, bei welker bie ein*

gegangenen unb noch ju etwartenben Beurteilungen ju prüfen unb

gorm unb Qnljalt bed ®efe^bua)eS einer öieütfion ju unterbieten

fein würben. Httein fie meinen , es fönne unb bürfe fidj hierbei nur

um änberungen im ein je Inen ^anbeln. $)ie Anflehten barüber,

Don wem biefe Arbeit $u tfcun ift, gehen auSeinanber. ©oU bas tyto*

gramm fetmeü unb glatt burchgefüljrt werben, fo muß man im wefent*

liehen biefelbe ßommiffion, welche ba8 SBerf ^ergefteüt $at, mit ber

Oieoifion besfelben betrauen, ©ie wirb fich ber Ofotwenbigfeit oon

5(bänberungen ba nicht oerfchliejjen, wo entweber aweifellofe Ungenauig*

feiten, SBtberfprüche unb fonftige geiler aufgebest finb ober (wie etwa

hinfichtlict) beS ©afceS „$auf bricht üWiete") ein überwiegenber £)rucf

ber öffentlichen Meinung eine
s
3iadjgiebigfeit in einer grunbfäfclictjen
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grase rätlia? maajt. Qm übrigen wirb fie an tyrem ©erfe nidjt

rütteln. Sie wirb o^ne befonbere ©djwierigfeiten bie oerlangten

tnberungen bem gefajloffenen SBefen bes Entwurfes anpaffen unb

etwaige 3ufäfcc bemfelben Ijarmonifa) einfügen. Qn baS funftooll ge*

wobene ^ie^ tedjnifdjer ^Begriffe, mit benen fie einen jum £eil fer)r

fpröben ©toff ju meiftern oerftanben (jat, wirb fie audj bte itjr auf"

gebrungenen SReajtSgebilbe einjufangen wiffen, jumal ja im Notfall

baS nie ocrfagenbe ÜWittel ber giftion, oon bem fie fo reidjlidj ®e*

braud) gemadjt, it)r ftetS ju (Gebote ftefjt. 2luä) wirb fie baS Neue

unfdjwer in ber eigenartigen <Spraa)e auSbrütfen, weldje fie, wie ria^tig

bemerft werben ift, im (befolge eines oierjefjniäbrigen energifajen Denf*

proaeffeS f>eroorgebrac§t unb mit unoerglei#lta>r SBirtuofität ju tyanb*

§aben gelernt tjat. Siefergreifenbe fatr)ltcr)c Urageftaltungen wirb fie

ablehnen; fann fie boaj mit gug fia) barauf berufen, baß in ifjrem

©tfoße baS gür unb Siber jeber „Äontrooerfe" bereits forgfältig unb

auf ®runb umfaffenben Materials erwogen ift. Äurj, fie wirb mit

meljr ober rainber erfyeblidjen 95erbefferungen bod) baSfelbe 5Berf oljne

Slbbrua^ an feiner inneren unb äußeren Grinljeit unb an allen feinen

glänjenben ©genfcfyaften oorlegen. fJrcUtcr) aud) o^ne Tilgung irgenb

eines jener ®runbgebrca>n , bie für uns baS ®anje unannehmbar

madjen.

(Sin berartigeS ^crfafjren würbe ben SÖünfdjen eines großen

XeileS ber beutfdjen Quriftenwclt entfprea>n. Die meiften bisher

oeröffentliäjten „©utadjten aus bem ÄnwaltftanDe" Ijaben fidj in

biefem ^inne erflärt. Sußerungen aafjlreiajer ^ßraftifer unb nia)t

weniger £1jeoretifer in Slbtjanblungcn , in Vorträgen, in ber treffe

ftimmen bamit überein. 2Wan $at eben in biefen Greifen jwar manajeS

an gorm unb Qnljalt auSaufefcen
, ift iebodj mit bem in SluSfidjt ge*

ftellten neuen Suriftenredjt im ®runbe nidjt all$u unjufrieben. Senn
bie äußere gaffung anfangs faft allgemein befrembet r)at, fo Ijat man

aflmäljlidj mit ©enugtljuung bemerft, baß benn boa) julefet für ben

gefällten 3uriften biefe ©pradje erlernbar, biefe Söegriffswelt jugängüdj

ift. Der tfteia ber überwunbenen ©djwierigfeiten fteigert bie *8ewun*

berung für bie feine unb funftoolle Xedjnif beS ftilgeredjten 23aueS.

Daß ber Entwurf an33olfStümlidjfeit Ijinter allen anberen neueren

®efefcbüd)ern jurürffte^t, muß man augeben. Allein bei ber ®ering=

fdjäfcung, mit welker ber routinierte $urift auf ben Nedjtsoerftanb

ber Öaien fyerabaublitfen pflegt, fjält man bieS für fein Unglücf. ättandje

Seute ftellen fi$ ein „oolfStümlidjeS" ®efefebud> nadj <äxt einer #aus*

apotf>efe oor, fo baß jebermann barin nur narf)jufd&lagen brauet, um
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bic tföfung einer reajtüdjen ©djwierigfeit $u finben unb oorfommen*

ben galleS einen Anwalt $u erfparen. ©old?c t()bria?ten SBorfteltungen

tnüffen galten, um an if)nen bie $bee beS ^olföre<^tc§ ad absurdum

au führen. 2llS wenn etye EolfStümtta^eit unb feilte Popularität

jufammenfielen ! $ÜS wenn ni#t ein gutes ©efefebudj bem großen

Ütanftoetl gleiten müßte, baS mit elementarer (Semalt auf iebe für

©cfyönfyeit empfänglidje Seele wirft unb beffen ©ebanfenreidjtum gleia>

woljl ber geübtefte ßunftoerftanb nidjt in Qatjrfyunberten erfdjöoft!

Ober oer^ält es fidj etwa anbers mit ber fijrtinifdjen üttabonna unb

mit bem erften Xeil beS gauft unb mit ©dn'UerS $)ramen ? ©o wirb

aud) ein geniales ©efefeeSwerf in feinem ©ebanfenge^alt nur oon ben

Prägern Ijödjfter wiffenfdjaftlidjer 33ilbung auSgefdjöpft werben fönnen,

Ja es wirb Siefen bergen, bie fid) erft ber 3ufunft entfjüüen. 2Wetn

eS wirb bennodj aud) bem einfad&en Sttanne, bem ber <3inn für baS

föedjt eingeboren ift, bie großen unb einfadjen ©runbjüge ber föecfcts*

orbnung offenbaren, es wirb in ifjm mit fiegenber $raft bie (Smpfin*

bung beS ©eredjten werfen, es wirb if)tn ben 9iuf entlocfen: Qa, baS

ift föedjt, ift unfer föety, ift gutes föeajt
1
)! Seichter nod) finbet

fid) bie 2fleljraafjl ber beutfdjen Quriften mit bem Vorwurfe ab, baß

biefeS ©efefcbud) mefjr römifdj als beutfdj ift
2
). 2ßaS fie oom

beutfe^en IRcc^t wiffen, pflegt ofjnetyin fie nidjt fdjwer 3U belaften.

£ie ganje Gsrsieljung unfereS QuriftcnftanbeS ift barauf angelegt, iljn

ben einljeimifdjen töedjtSgebanfen $u entfremben. Unfere Siffenfdjaft

beS beutfdjen SftecfyteS, bie noA mit fo manchem geljler ber Qugenb

behaftet ift, ljat bisher bie Aufgabe einer tieferen (Sinwirfung auf baS

juriftifdje Kenten fefjr unooüfommen gelöft. <5ie fjat fidj oielfadj in

bie ®efd)id)te ber Anfänge oerlorcn unb ben «Sdjein erwetft, als Ijabe

fie nur tjiftorifdje SSelefjrung jum Qn einer breiten unb ein*

flußretc&en SRia^tung ift fie fogar fid) felbft untreu geworben unb oer*

M $n bem öeitartifel ber Wattonalaeüung 3faf)rg. 1889 9fr. 332 wirb be*

mtxli, biefem 3fbeale entft>räd)en etwa bie jefjn ©ebote; baß für ein ert)eb(id)

umfangreichere^ ©efefebud) fid) biefe Stntoeifung mit 9lufeen öertoerten (äffe, müffe

ernftlid) bezweifelt werben, derartige äöibetlegungen betätigen, baß ber ju»

riftifd&e £anbWerfäfiola bei un3 in ber £t)at nodj fonberbare SBlüten treibt.

$odj ergeben bie oben ®. 17—20 aufammengefiettten Urteile benfenber fünften

aum ©tilcf ba3 Übergetoidjt einer anbern ©efinnung!
2
) Taß aud) in biefer £>tnfid)t bei ja^lreid)en tiefer benfenben Suriflen fi$

gefunbere Slnfd^ouungen 83at)n gebrochen tyaben, jetgen bie oben 6. 20—23 an*

geführten Urteile unb Diele bei einzelnen 3Jtaterien mitgeteilte ^iufjewngen unb

©egenoorfd^täge.
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fünbet gläubiger als i^rc romaniftifdje Sdjwefter bie alleinfeligmaa)enbe

äraft ber römifdjen Dogmen. Slber wäre bem auch anberS, fo fte$t

boa? nun einmal als Ü^atfaa^c feft, ba& baS ri5mifd^e föeajt bei uns

recipiert ift! 2Ber alfo jur tyftoriföcn 2&)uU gehört, lann bie ®e*

fliehte felbft wiber unfer ^etmiWe« fliedjt aufrufen. £)enn um bie

anbere grofce Stjatfactye, ba§ baS beutle föedjt trofc allem nicht gc*

ftorben ift unb mitten unter uns lebt unb feit ber Erneuerung unfcreS

nationalen Gebens fidj mehr unb metjr ju neuer SBlüte entfaltet t)at,

brauet er fid) nicht ju fümmern. Qm ganzen tnbcS ift ber moberne

Qurift überhaupt ber geschichtlichen SöetrachtungSweifc nicht fonberlicb

jugeneigt. £)aS Otecht foll swecfmä&ig unb hanbttch fein : ift e$ praftifd)

brauchbar, fo fommt wenig ober nichts auf fein UrfprungSlanb an!

Vielfach wirb ba^er bie ganje Jrage nach ber römiidjen ober beutfdjen

£erfunft ber ©äfce beS Entwurfes gerabeju für eine müßige ober

lächerliche {gelehrten fchrulle erflärt. Unb man r)ört bie tieffinnige

äöeisfjeit ausfprechen, bajj eine moberne Äulturnation wie bie beutfdjc

bei ber Slbfaffung eines (SefcfcbucheS lebiglia) fidr> bemühen folle, überall

baS „$8efte" heraussuchen, möge baSfelbe nun in 9tom ober in ©er*

manien ober etwa in (Sfyna ju £aufe fein. Grs ift bie alte unb un*

ausrottbare naturrea^tlidjc £)enfweife, welche ftets bie groge «Waffe ber

„<$ebilbeten" beherrfchen wirb unb auch in ben köpfen unferer Quriften

immer wieber bie müljfam angequälten geschichtlichen Allüren burdj*

bricht. 9?eu ift nur baS nationale ©ewanb, in baS fie fidj fleibet.

£>enn baS wcltbürgcrlidje Oiecht wirb herbeigerufen, um ber nationalen

Qbee ju bienen: es foll burdj Verwirflichung ber 9iechtSeint)ett in einer

oon örtlichen (Sinflüffen unabhängigen ©eftalt einen neuen feften titt

beS £)eutfcbtumS bilben, bem „«ßartifulariSmuS" aber ben XobeSftojj

oerfefcen. 211S wenn wir mit ber formalen Einheit fdwn ben natio*

nalen ©ehalt unb mit ber Negation beS ©tammeStumS fdjon bas

3)eutfchtum bejäßen! ®o aber nennt fidt) heute überhaupt bei uns

oielfaa) „national", was im (Örunbe „fosmopoliti[ch" ift. Äann boch

bie foSmopoliti|*tt)e £enbenj, inbem fie junächft unter bem ©chilbe ber

nationalen (SinheitSbeftrebungen gegen alles iöobenftänbige unb hetmat*

lidj (gefärbte anfämpft, eine gute 8trecfe oorwärtSrücfen. Sarum foll

alfo nicht auch im 9tecr>t baS eigentlich „$)eutfcbe" jum Cpfer fallen,

bamit wir $um abftraft „Nationalen" gelangen? Qe mehr unfer

nationales SKedjt bem römifchen ähnelt, befto weniger läuft es (ebenfalls

bie ©efaljr, eine fädjfifdje ober fränfi|"a)e ober idjwäbifdje Trübung $u

erleiben! 2ÖaS schließlich bie f o c i a l e Aufgabe beS ^rioatredjts betrifft

fo treten ernfte ©ebenfen gegen bie ®efamtt)altung beS Entwurfes
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in ber überwicgcnben ÜWefjrjahl bcr fachmänmfchen Jöcuvteilungcn

nicht ju £age 1
). (Stnem Seile unferer Qurtften jinb bie inbiotbualtftifc^cn

unb fapttaUfttf^cn ®runbanfchauungen beS (Entwurfes in gleifd} unb

Sölut übergegangen, gür anbete hanbelt eS ftcfj fytx um frembartige

$)inge, mit benen eine ^rwatrechtsfobififation nicht belaftet werben

barf. (5s ift merfwürbig, wie wenig felbft ber grojjartige feciale 3ug

bcS ^reu&ifchen ÖanbrechtS bei ben heutigen preugifdjen Quriften oolles

93erftänbniS ftnbet.

Sluch au&erhalb ber iuriftifdjen Greife ift ber Sunfch verbreitet,

ben oorliegcnben (Entwurf mit einzelnen SJerbefferungen balbigft jum

®efefcbuch erhoben $u fe^en. 2ftan bettagt bie baS 33erftänbni8 bcr

ßaien erfchwerenbe gorm unb nimmt biefelbe zugleich jum 53orwanbe,

jeben SSerfud) eigner Kenntnisnahme ju unterlaffen. So weil man
r)er5H(i) wenig oon bem ^fnbalt ber oorgefchlagenen neuen SRechtSorb*

nung unb bieS ©enige nur aus fe^r mittelbarer Quelle. Allein man

hat baS unbeftimmte Gefühl, ba§ baS au« langjähriger Ärbeit fyvoox*

ragenber fünften entfprungene SBerf bodj eine gülle oon Sorjügen

haben müffe. Singriffe anberer Quriften hält man für „übertrieben"

unb ift jebenfalls ber SHeinung, bie Quriftcn hätten ihren Streit unter

fich auszutragen. £)ie ©efeitigung einzelner üflängel betrautet man
als unfcfjwierig. QnSbefonbere wirb, wo ein beftimmtcS „^ntereffe"

oerlefct ober nicht r)inrcid)cnb beachtet ju fein glaubt, auf eine $lb*

änberung gerabe in biefem fünfte gehofft, Sonftige SBebenfcn aber

überwinbet man aus patriotifchen SBeweggrünben. $)er ftürmtfd^c (Ein*

fjeitSbrang , bem wir unfere ftaatliche SÖiebergeburt »erbanfen
, ift in

ber Seele beS $olfe£ glüeflicherweife noch wicht etlofchen. Sluch auf

bem SHechtSgebiet möchte man bie (Erfüllung beS alten SraumeS, bie

Stillung ber langen Setjnfucht fobalb wie möglich erleben. Solcher

ftarfen (Emofinbung orbnet man bereitwillig bie fritifche (Erwägung

unter. 9)ian meint aber auch, Dasjenige, was wir befommen

würben, unter allen Umftänben beffer als baSjenige wäre, was wir

haben. $)enn barüber ift baS gebilbete s£ublifum einig, baß ber gegen*

wärtige föedjtSäuftanb fchlechthin unerträglich ift. 2tuch wer felbft bei

feinem bisherigen föccht fich ganj behaglich befunben hat, empfinbet

SDiitlcib unb 93ef<hämung, wenn ein fchauerlidjeS ©erücht ihm bie Qaffi

ber in Söawern „noch geltenben ^artifularred)te" melbet ober Slncfboten

*) 3nj»ifc^en tyat ftdj jeboety bie 3a()l bet Stimmen, toeldje eine focialete

Färbung be$ ©efe^buc^e§ »erlangen, erfjeblid) gemefpet; ugl. bie oben ©. 23—26
jufommengefteüten &ufjerungen.
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über Dörfer, in benen bieSfcitS unb jenfeitd bes SöacljeS oerfdjicbeneä

^Hcc^t r>errfc^t ober gar bie fliechtsgrenje mitten buraj ein £>aus fdjnetbet,

an fein Ct)r bringen.

Ofur aus einer Derartigen Stimmung ^erau§ tagt es fich oerftefjen,

ba§ fogar oon folgen, bie ben gegenwärtigen Entwurf im ©an$en oer*

werfen, beffen möglichft balbige (Einführung empfohlen wirb.

3n biefem Sinne hat (ich namentlich öeffer auSgefprochen y
).

Denn feine Beurteilung oon „Softem unb Sprache" beS (Entwurfes

fann nur als eine föarfe Verurteilung bejeia^net werben. 6ie läjjt

jwar ben Qnljalt unberührt, erftredt fia> aber auf beffen begriffliche

©runblagen unb würbe ba(jcr felbft bann, wenn gorm unb Qntjalt

3U trennen wären, baS 3Bcrf im (Sanken treffen. So erflärt benn

auch Keffer au^brucflic^ , ber Entwurf fei „fein 3)?eifterftücf, fein

28erf, auf bas Deutfajlanb mit Stolj ju bliefen fyättt", werbe „auch,

jum (Sefefc erhoben, ftdj nicht al$ monumentum aere perenmus be*

währen". Slllein trofcbem oerlangt er, bajj berfelbe „eingeführt werbe

fobalb wie möglich unb barum auch oeränbert fowenig wie möglich".

Denn zweierlei fchaffe uns bie Annahme: „bie fertige föechtSeinigung

unb ben berben ^Inftofj jur Siechtöbefferung". Die föethtöeinigung fei

eine politische 3iotwcnbigfeit , ein unentbehrliche« ©lieb im 33au be3

Deutfdjen Meiches
;

jebe 3ögerung fei gefährlich ; e3 fei fdjon ein gort*

fchritt oon ber größten nationalen Söebeutung, wenn nur einmal bie

bisherig äerflüftung unfcreS föechts befeitigt fein werbe. Sobalb bann

aber mit ber (Einheit beS fechte» bie (Einheit ber ^ra^te unb ber

fttteratur , ber £et)re unb ber 8u3bilbung ber jungen fünften ge*

wonnen fei, werbe bie $raft nicht fehlen, auf ©runb ber gemachten

(Erfahrungen burch eine tiefgreifenbe Umarbeitung ein wirflich gutes

©efefcbuch heraufteUen. $u Dcn &eftcn (Eigen fchaften be§ beutfehen

VolfeS gehöre bie gäfjigfeit, au£ ben eigenen Verfeljen unb 3#ijjgriffen

,$u lernen; fo trage gerabe ein hanbgreiflidj fehleres ©efefc ben $eim

jur iöefferung unferer s.Recht$3uftänbc in fkt. Dag ba<S gan^e 3$olf

boch fein gemeiner Körper fei, um baran mit ®efefcbü<hern §u e#>eri*

mentieren, unb baj? man auch aus bem oerunglücften (SntwurfSoerfuche

genugfam lernen fönne, fei „als Siegel fct)ön wahr unb richtig", gär

biefen befonberen gall jeboch fei auSnahmSwetfe „bie Umarbeitung beS

©efefcbucheS einer Umarbeitung beS Entwurfes ©erziehen". Dem*

gegenüber glauben wir, bafe cS oon jener SHegel eine Ausnahme nicht

geben fann! Der ©ebanfe, ein neues ^rioatredjt probeweife ein§u*

\) aöeffer, #eft 2 ber Beiträge; üfll. bef. ©. 73 ff.

öiexf e, ©nttourf c. bürg, öefefcb. 37
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führen, erfdjeint uns unter allen Umftänben als eine Ungeljeuerlidjfeit
1
).

Söenn berfeloe ben ©efefcgebern beS »origen QaljrljunbertS niä)t fern<

lag unb bei ber (Sinfüfyrimg beS weftgalijifdjen (SefefcbudjeS jtemlid?

unoerf)üllt gum SluSbrutf tarn, fo fjat fia? bodj eben feiger unfere

ganje Slnfdjauung oon bem SBefen beS föedjts unb feinem Verhältnis

jutn SBolfSleben gewanbelt. £)aß gleidjwofyl ber e$t naturredjtlidje ®e=

banfe beute oon einem Vertreter ber gefa)ia)tlitt>n föe^tsauffaffung lieber

aufgenommen werben fann, würbe unbegreiflich fein, wenn nia?t bie

moberne 35erbünnung ber nationalen Qbee fee« ©Rüffel beS 93er*

ftänbniffes böte, ©obalb man fd?on ber rein formalen unb inljalt*

leeren ©nljeit, weldje ftdj aus ber ©treidjung ber 23efonber$eit ergiebt,

einen abfoluten &$ert beimißt , muß man naturgemäß jebeS beliebige

einheitliche ©efefcbudj als nationalen gortfdjrttt begrüßen. Älle etwaigen

üftängel werben bann burdj baS „unfaßbare unb unerfefcbare" Ver*

bienft aufgewogen, welkes in ber Aufhebung oon ^Kedjtsoerfdjieben*

Reiten liegt, ©djafft man nur erft einmal tabula rasa, fo wirb bie

entfeffelte nationale ßraft SBunber tfmn. 2lm ficr)erftcrt würbe man
Ijiernadj eigentlich »erfahren , wenn man gunädjft ftdj auf bie SU?*

fRaffung ber befteljenben föedjte befdjränfte unb bem nunmehr in un*

geahnter §errlid^fett Ijeroorbreahenben nationalen föedjtSgeifte , ber ja

in feiner neuen greüjeit augleiah eines ftarfen ©porneS ju fdjleumger
s^robuftion nicht entbehren würbe, baS ©eitere überließe. £a ieboch

ein ooüftänbigeS Interregnum praftifch nicht wo(jl ausführbar ift, fo

erreicht man annäljernb baS 3iel, inbem man ein möglidjft bürftigeS

unb unbefriebigenbeS ®efefebuch als gwifchenherrfcher auf ^en gfjron

fefct. £)ier liegt benn bodj, wie wir meinen, ein überaus oerhängnis*

ooller Qrrtum ju ®runbe! Üftag man fich bie rechtsfchöpfcrifche SBe*

gabung ber fommenben Generationen noch fo glänjenb oorftellcn, fo

wirb boa) auch für fie ber ©afc gelten, baß es leichter ift, ju jerftören

als aufaubauen! Unfer geltenbeS SRedjt ift fein wertlofer ^lunber,

ben man oljne weiteres beifeite werfen barf: eS enthält eine unermeß*

liehe gülle oon gefchidjtlichem Seben unb weit mehr oon beutjehem

SBolfStum, als ber ^anbeftift fich träumen läßt, ©ir finb es unferen

Tätern wie unferen ©blmen fdjulbig, nichts baoon ju opfern, beoor

wir etwas SöeffereS an bie ©teile ju fefcen ^aben. „$)enn mit bem

') Sgl. bagegen auäj Stod), #eft 4 bet äöcittäße ®. 54, unb Säb** &*it.

Sicrteljabtöfdltift Sb. 31 ©. 359 u. 370. $et Untere atoeifelt, ob SBeffexS

33otfä)tag „ernft gemeint", unb bergleiä)t t^n bem 3tat, ben man einem Wanne
gäbe, „fiäj in einen ©umpf ju ftüt^en in bet fidleren ©ttoattung, e3 toerbe il>m

bann bie Äraft ettoac^fen, fid) felbft am 3<>Pf* roieber ^etauSaujiehen".
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föedjt ift es wie mtt ber (5^re: was t^r in einer unglürflichen ©tunbe

weggebt, bringt oft feine Meue jurücf

"

1
). £)ie blofjc äußerliche Einheit

tiermag uns nicht $u entfehäbigen. 93ielleidjt würbe auch Keffer oor

feinem üBorfajIage aurüefgefcheut fein, wenn nicht in ihm ber ^anbeftift

mitfpräche, ben bas ftolje Vorgefühl einer beoorftehenben SHleinberr*

fa?aft beS ^ßanbeftenrechtes erfüllt
2
), (£in fdjlechtcS ^anbeftenfornpenbium

tnterimiftifcheS beutfcheS ©efefcbuch, beffere ^anbeftenleljrbüdjer unb

^anbeftenoorlefungen bie <öa)ule, au« ber bas enbgültige ©efefcbud)

ber ^ufunft ^erüorge^en foll, — bas finb in ber tyat oerlocfenbe

SluSfichten! "Nach Keffer unterfajeibet fict> „ber föomanift unferer

Jage" oon bem (&ermantften hauptfächlich baburch, bafe er, mät)renb

ber lefetere unter bem 23ann oon „«Sentimentalität unb föomantif"

eine ^erjliö)e 3une^Sun9 f"r ^äfce oaterlänbifcher £>erfunft empfmbet

ber Jrage nach ber £)eimat ber SRecfjtSfäfce „mit oollfommener (bleich*

gültigfeit" gegenüberftetjt unb „in nüchterner SBertfchäfcung beS iWüty*

liehen" oon bem Qnljalte beS SRechtS nichts als praftifche ©raudjbarfeit

forbert. £iefe „utilitarifche Äuffaffung" ergiebt fich ihm gerabe aus

ber „geschichtlichen Jorfchung". Slufjerbem aber erfennt er bie wiffen*

fchaftlidje Überlegenheit ber römifchen SHedjtSfunbigen über unfere 2llt*

oorbern unb fudjt batjer, wäljrenb it)m auf bie inhaltliche Überetn*

ftimmung unferes Stentes mit bem römifchen fliegt nichts anfommt,

mit aller feiner Äraft bat)in gu wirfen, „bafj unfer eigene« Wecht

cbenfo aufgeführt unb burcharbeitet werbe, wie bas römifche einft auf*

geführt unb burebarbeitet worben ift". £em „Qbeal beS föomantften"

entspreche getabe ber Entwurf wenig, inbem er „nicht frifch au« bem

Seben gefchöpft, fonbern bas ^robuft einer fünftlidjen, mühfam be-

rechnenben Arbeit" fei unb bennoch beS wahrhaft wiffenfehaftlichen

Aufbaues, ber flar ausgebachten ®runbbegriffe unb ber folgerichtigen

(Jntwicflung berfelben ju anfehaulichen 9ie<htsfäfccn entbehre: er fei

„nicht wifjenfehaftlich , fonbern boftrinär". £>arum aber bürfe man •

ihn auch nicht als „wefentlich romamftifdjcS Sachwert" bezeichnen unb

*) SBJorte &. Söcfeleta in jeiner JBafeler SlntrittSrebe Don 1835; in

„erlebtes unb Grftrebteä" (»erlin 1&H4) 6. 130.

2
) «Ulan beachte, toa3 er ©. 6 hinfichtltch be« fünftigen llniberfitätälehr«

plane« als „\$ön unb felbftberftänblich" anfünbigt: bie Spanbeftentoorlejungcn

gehen in ba3 föecht bed bürgerlichen ©efefcbuched über, ba« beutfehe ^rtoatrecht

toirb burch eine SBorlefung über „bie (£?;trabaganten ber gReichägefefcgebung" er»

fefet; bie ©tubierenben lernen nun, „bafe e§ nur ein juriftiietjeä Genien giebt,

nicht ein germaniftiieheä unb ein romaniftijcheä", — fie lernen aber biejeä eine

Kenten auefchlie&Ud) toom töomaniften. — Ob toohl bie ©ermaniften $u biefem

Sehrplane einfach 3« wnb Linien fagen toerben?

37*
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aus biefem angeblichen 9tomaniSmuS einen ©runb •gegen feine unoer*

änberte 2lnnaljme herleiten. Sir geben gern ju, bafe ber (Entwurf

burdj unb burdj romanifttfdj unb gteidjwotjl unenblia? beffer fein fönnte.

(Sewijj giebt eS einen in boftrinärer (Sngfjerjigfeit oerfnödjerten unb

einen freien unb weitfjerjigen SRomaniSmuS. Senn aber ber (Entwurf

fidj einer etwas veralteten ©Oeries beS romantftifajen (SeifteS ergeben

fjat, fo bleibt es bodj eben ein „romamftifctyet" ®eift, bem feine Eigenart

entftammt. Sir haben es nidjt für nötig eradjtet, jebeSmal öie S8e*

fonbertyeit feines föomaniSmuS burdj ein weiteres Sßeiwort ju beseidjnen,

unb vermögen am wenigften einjufe^en , wie er barum annehmbarer

fein foll, weit er bei gefunberem SKomaniSmuS manage geiler oermieben

haben würbe. Qm übrigen würben wir ihn audj befämpfen, wenn er

Keffers ^fbeal eines romaniftifdjen ©efefcbudjeS entfprädje. Säre

er audj feinem Qnfjalte hadj nidjt pofitio römifdj, aber unbeutfd), fo

würbe er uns aus bem etnfadjen ©runbe nicht genügen, weit wir auf

ben in bie £icfe beS 93olfSlebenS ^inabreic^enben (Gebieten fein weit*

bürgerliches $3furtftenrcd^t „ fonbern nur beutfdjeS 33olfSrecht brausen

fönnen. Sir finb ein wenig erftaunt, bie rationaliftifdje ßefjre beS

naeften UtilitariSmuS als le^te Seisfjeit ber Ijiftorifdjen (Schule prebigen

5U f)ören unb von „9lechtSbewujjtfein" unb ähnlichen ÜDingen fein

Sterbenswörtchen mehr ju »ernchmen. Senn uns gefagt wirb, ob

germanifdj ober römifd), baS fja&e für ben mobernen föomaniften „nid)t

mehr SÖebeutung, als bem SWilitär barauf anfommt, ob baS <Sd>wert,

baS er führt, benen ber römifdjen ßegtonen ober ben Saffen ber

Sparen $ermannS gleist" — , fo fcheint uns eine romanifttf^e QuriS*

prubenj, ber ein foldjer 23ergteich einleuchtet, bie oon sJßännern wie

Saoigno, Grichhom, ©rimm angebahnte gefdjichtliche Sluffaffung

bes föedjts grünblich überwunben ju ^aben unb bereits bei ber neueften

SttechtSphilofophie angelangt ju fein, welche ben £»puS ber gefamten

• 9iedjtSorbnung in bem SöetriebSreglemcnt ber (Sifenbahnen ober bem

©jerjierreglement erblitft
1
). (Soweit baS fltedjt in ber Üedjnif auf*

get)t, ift ja freilich fein nationaler Urfprung nicr)t widriger als ber

eines neuerfunbenen SprengftoffeS. Sir aber galten bis auf weiteres

an bem (Glauben feft, bajj baS Üiecrjt ein inneres geiftigeS Clement

^at
f
burch welches es mit allen ben unwägbaren Stoffen unb unmefc*

baren Gräften sufammenhängt, bie ein ^olfstum bilben unb fort*

pflanzen. (Sin föedjt oljne WedjtSibee ift uns eine Schale ofme Hern:

bie föedjtsibee aber tagt fid) nicht mit MfcUdjfeitScrwägungen erftügeln,

') Sofef Sdjein, Unsere tRed)t§^f)ttofopf)ie unb ^urigprubenj, ^Berlin 1889.
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fcnbern nur aus bem imterftcn tfeben ber uns umfchlieijenben ®emein*

fa)aft fchöpfen. $>ie weiteren Ausführungen Keffers über ben Sert

ber römiWen 9iechtSwifjenfd>aft fönnen wir mit bem Vorbehalt unter-

treiben, bafj uns nicht römifcheS £)enfcn, fonbern nur römtfehe £)enf*

fünft angefonnen werben barf. ©od) fdjeint uns bie grage nach ber

Überlegenheit Ammans über £>erm m oon Nepgow wenig

mit bem Qnhalt bes beutfehen ©efefcbucheS su t^un ju haben. SDton

müjjte benn baoon ausgeben, bajj wir nicht um bes beutfehen 33olfeS,

fonbern um ber beutfehen Quriften willen eine s)ieuorbnung unfereS

^rioatrechts planen unb oom ©efefcgeber eine Slnweifung für fünftige

wiffcnfdjaftltdje SWetljobe ju empfangen tyaben.

Qn ähnlicher SEöeife oerbinbet oon $ifet mit einer burd)aus un*

günftigen Beurteilung beS (Entwurfes ben bringenben Söunfch, bap

bcrfelbe balb unb mit geringen Anbetungen sunt ®efefc erhoben werben

möge 1
).

s
Jtad> feiner Meinung hat ber (Entwurf bie berechtigten #off*

nungen ber Nation enttäufcht. Statt einer Sßerfchmeläung beutfehen

Reifte« unb römifcher gorm bietet er nichts als römifcheS ^rwatrea^t.

(£r oerfperrt fich fchon baburch, baß er auSfchliejjlich im Vermögensrecht

ben ÖebenSquell alles juriftifchen SDcnfenS erblicft, ben 3u9an3 Su

beutfehen föechtSanfchauungen. SÖaS er bringt, ift Quriftenredjt, ®cift

oom <&eifte unferer Quriften unb nicht Jleifch wnb ©lut unfereS SöolfeS.

£>cnnoch rnufc er aus „nationalen ©rünben" ©efefc werben.

SDtan müßte für t^n ftimmen, wenn et auch noch mel weniger ben an

ein bcutfcheS ©efefcbudj $u ftellenben Stnforberungcn entspräche. ÜDenn

„wo eS fich um bie SRechtSeinheit unfereS beutfehen Golfes ^anbelt,

fpielen juriftifchc JSebenfen feine Üiolle". £)er (Entwurf aber, fo un*

beutfdj er ift, ericheint als „bie reiffte Jrucht, roc^ c °*e ®l"tc untrer

heutigen beutfehen ÜtechtSwiffenfchaft gezeitigt ^at". Unfere Qurtften

entbehren nun einmal ber fchöpferifchen traft, baS beutfehe Sftecht ju

geftalten. Sie entbehren berfelben , weil ihnen „baS SSerftänbniS für

beutfthe SHechtSanfchauung fehlt unb mit bem SBerftänbniS bie Siebe".

•So müffen wir ^cutc wie oor Qahrbunberten , um ein einheitliches

beutftheS sPriDatrecht ju befommen, römifcheS Dtecht bem beutfehen

Volfe aufbrängen. Qfür bie 3ufunft jeboch foü uns baS eine Mahnung

jur (Sinfehr fein. 2Öir füllen unfere «Söhne unb (Snfel lehren, eS

beffer ju machen. Qnbem wir ein ®efehielt beutfeher Quriften tyxan*

Stehen, werben wir auch ein füuftigeS beutfcheS Sßrioatrecht ootbereiten.

„Sine neue ungeahnte 25lüte fteht unferer 9techtSwiffenfcf>aft beoor,

*) b. Si&t, £eft 5 ber Beiträge, bef. ©. 1 ff. u. 45.
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wenn fie eS lernt, beutfeh ju fein." — Qnfowett auch Sigt ber

„nationalen" ©adje bienen ju fönnen glaubt, inbem er bie „beutfdje"

@adje preiSgiebt, fönnen wir feinen ©tanbpunft besagen, aber nicht

mit ihm regten. Denn biefer Begeiferung für einen blutleeren

fernen ftetjen mir ratio« gegenüber. Sir mürben faum erftaunt

fein, wenn in baS nationale Programm auch bie (Srfefcung ber „beutfdjen"

Sprache burdj eine „nationale" Sprache nad? Slrt beS Bolapüf auf*

genommen roürbe, um enblid) mit ben in breiten Schichten beS BolfeS

noch immer bie beutfdje (Einheit ftörenben üttunbarten aufzuräumen.

(Sintge Behauptungen ÖigtS aber fönnen wir nicht unwiberfprochen

laffen. (SS ift nicht wahr ober bodj minbeftenS ntc^t erwiefen, bag

mit ben £)ülf£mtttetn ber heutigen beutfdjen Qurisprubenj ein beut*

fasere« ©efefebuch nicht herjuftellen war. Qn biefer £)infidjt genügt

eS, an baS offene ©eheimnis su erinnern, bag in ber ^ommiffion bie

germaniftifdje föechtSwtffenfdjaft überhaupt nicht jum Sorte gefommen

ift. Bei aller Slnerfennung für bie Südjtigfeit ber Arbeit ift eS bodj

eine ungeheuerliche Übertreibung, in bem Entwurf ohne weiteres „bie

s?robc auf unfere Seiftun gSfä'htgfeit" $u fehen. (£S ift ferner oerfeljrt,

unferen jefctgen 3uftanb fo auszumalen, als gebe es in gan$ $)eutfa>

lanb nur römijcheS ^rioatrecht ober boch nur römifdjeS juriftifcheS $)enfen.

£>er Entwurf würbe feineSwegS bie beftehenben Berhältniffe wieber*

fpiegeln, fonbern eine einfeitig romaniftifche Umwälzung oollgieljen,

^cutf(r)erc (Sefefebücher oerbrängen, beutfehere föechtSanfchauungen er*

töten, baS beutfdje Clement in ber föechtswiffenfdjaft fajäbigen. Unb

eS ift ein feltfameS £rugbilb, oon ber 3u^un f fc biz (Sntwirflung eines

beutfehen ©eifteS in ber QuriSprubenj ju erwarten, wenn man bie

neue Sra mit ber Slufbrängung römifdjen ^rwatrea)ts eröffnet. 8 1 § t

felbft fagt: „©ollen wir beutfdje Quriften haben, fo bürfen wir nicht

baS römifche 9?ett)t jur ©runblagc für bie SluSbilbung unferer jungen

Quriften machen." Soll benn aber baS bürgerliche ©efefcbudj, baS

S igt ausbrüeflich für römtfcheS iHedt>t erflärt, bei ber SluSbilbung ber

fünftigen Quriften nicht ju ©runbe gelegt werben?

(Gegenüber folgen teils unflaren teils wiberfprudjSüollen tugerungen

bcS nationalen Cranges hat ftelir. £>ah n, bem wohl niemanb 2)2angcl

an h^igblütiger nationaler (Smpfinbung nachfagen wirb, baS rechte Söort

gefprochen J
). @r oerwirft gleich uns ben oorltegenben (Sntwurf aus

V) 5- 3)af)ii/ öortoott ju „Söemerfungen übet ben önttourf eines bürget*

litten ©efefebudjeä für ba* 2)eutfd)e Weidj"; ©onberabbturf auä 9tt. 834 bet

cd)lefifaf)en 3«tung Dom 27. ftotoetnbet 1888.
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„grunbfglichen SBebenfen wiber bie traurige Unbeutfchhett in <&ebanfen*

intjalt unb ®ebanfenauSbrucf, wiber bie 3a9^af^fl^e^ gegenüber ber

(Sefefcgebung ber ®liebftaaten, wiber bie Cücfent)afttQfctt unb Unooll*

ftänbigfeit, wiber bie Durchaus römtfehe $)enfweife unb bie Icr)r^aft

abgezogene blutleere ©practjweife, wiber bie Slbgunft gegen zahlreiche

beutfcr)recr)tli{r)e oollberechtigte, lebenskräftige, entwuflungsfäfnge, t>öct)ft

erfpriefjliche 3lecbtSgebilbe\ (Sine £>ebung
|
0j^cr ^benfen auf ©runb*

läge biefeS (Entwurfes t)ält er für unausführbar. £)ie gan^e £)enf=

unb Sprednoetfe müffe ja geänbert werben, unb bann wäre bas Dieue

eben nicht met)r biefer (Entwurf. flnbrerieits aber oermag er feine

(Einwenbungen nicht jurücfjubrängen, bamit nur balbigft irgenö ein

einheitliches ®efefcbudj $u ftanbe fomme. £enn „eS ^anbelt [ich wahr*

lid) nicht um ein kleines in beut l'eben unfereS Golfes, fonbern —
neben feiner Sprache — um fein ®rbjjteS : fein 9iecht, fein beut j che

S

9iect)t". So gelangt er „fehleren fterjenS unb nach langer reiflicher

(Erwägung" ju bem Schluß: „2$or bie grage geftellt: „„foll biefer

(Entwurf ©efefe werben ober füll bas beutfehe $olf noch ein Üftenfchen*

alter auf fein bürgerliches ©efefcbudj warten?"" antworten wir —
betrübt, aber befttmmt, eS foll warten."

®ewij$! ©er oaterlänbifch, wer beutfer) empftnbet, wirb nicht anbers

antworten fönnen unb nimmermehr burch ben Vorwurf, bafc ihm

bie rechte „nationale" ©efinnung fet)Ie# eine anbere Antwort ftch ab*

bringen laffen. DaS beutfehe 93olf b a r f nict)t um ber noch fo glüfjenb

erfer)nten töechtSeinhett willen bie 2l$t an bte 2Buraeln feine $raft legen,

es barf nicht, t)tngertffen oon Ungebulb, feine Seele an ein un*

beutfcheS ©cfe^buch oerfaufen. 2öie lange ober wie furje ßeit baiüber

oerfliejjen mag: es mufe warten! Qa wir gehen noch weiter. Sollte

jicf) jefet ober infolge erneuter $$erfuct)e herauSftcllen, bajj bte beutfehen

Quriften nicht im ftanbe finb, ein wefentlich anbere« 3Berf als btefen

(Entwurf ju fRaffen, fo bliebe nur ber eine ehrcnooüe unb glücfoer^

heijjenbe ÄuSweg offen, bafj wir unfere Unfähtgfeit, bie SDiacht unb

güüe beS beutfehen 9iecr/tSgebanfenS in Paragraphen ju faffen, offen

eingesehen, ben Plan beS bürgerlichen ®efefebucbes fallen laffen unb

uns befcheiben, bie beutfehe fliechtSeinheit ftücfwcife burch ßobififatton

einzelner hietju reifer üttaterien $u oerwirfliehen. (Ein beutfcheS Obli*

gationenrect/t, ein beutfcheS ®efefc über ben (Srwerb unb Sßerluft beS

®runbeigentums unb bie btngliche Jöelaftung ber ®runbftücfe, eine

beutfehe ^ormunbfchaftSorbnung, ein SHeidjSgefefc über bie £obeScr*

flärung, ein <$efefc über bie prioatrechtliche Stellung ber Vereine unb

fo manches anbere würben wir ja wohl mit einiger &nflrengung in
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bcn §afen bringen. £)ie tntuitioe $raft unb bie ichöpferifdje (Genialität,

beren e£ bebarf, um ein fpftematifdjeS ©efefcbua) ^crjuftcttcn, — ein

®efefcbuch, ioeldjeä ben hohcn 23eruf ber centralen Söeljerrfdjung unb

begrifflidjen £)uidjbrtngung beS gefamten beutfdjen ^rfoatredjts ju

erfüllen oermödjte — laffen fidj nicht heworjaubern. gur <5onber*

gefefcgebung finb foldje feltenen ®aben nic^t in gleichem SWafe erforber*

litt). SBor allem aber ftiften Verfehlungen, bie hierbei ettoa begangen

»erben, einen unenblich geringeren ©(haben. Sluf biefcn 2luSroeg fyat

33äf)r mit s3kdjbrutf hingenriefen *). $)och ift eö noch mä?t an ber

3eit, benfelben ernftljaft in Erwägung ju gießen. $)ie SÖebenfen gegen

eine ftücfrocife ©efefcgebung liegen auf ber £>anb 2
). Ob nicht bennodj

eine folche oon §aufe au$ bem Unternehmen ber $obiftfation oor$u*

Siefen geirejen wäre, fann bahingeftetlt bleiben. £)enn ber 3Beg ber

Äobififation ift nun einmal befetyritten. 93erlaffen voxx ihn, fo mtrb

bieö allgemein als eine sJ2ieberlagc empfunben merben. 2Bir müffen

im Notfall ben Sttut finben, biefe Meberlage anftatt ber roeit furcht*

bareren Nieberlage, bie hinter einem fdjeinbaren «Siege unter bem &\i}tn

biefcS (SntrourfeS lauern würbe, auf un$ &u nehmen 3
). Allein fo oer*

^meifelt ftehen bie SDinge noch feineSroegS. SCßer ben Entwurf auf §erj

unb Bieren geprüft, ben innigen äufammenhang üon gorm unb 3<n*

halt erfannt unb überall baäfelbe troftlofe 5Mlb geflaut hat, wirb

äunäa)ft fich einer peffimifttfe^en »Stimmung nicht errochren fönnen.

SDennoch ift ber 93erfuch einer Umarbeitung nicht au8fia)tSlo§ unb mujj

baher unternommen werben.

üftit ©efferungen im einzelnen ift nichts gethan. ÜWag man oon

einer „^metten tfefung", einer „flteoifion", einer „Neubearbeitung" reben

:

fachlich bebarf c$ einer Umfajmeljung be8 ©ntmurfeö, welche fidj

SBätjr, S>aä bürgetlid^e ©eietjbuch unb bic 3ufunft ber beutfd^en 9led&t=

fprechung, ©onberabbruef au8 bcn ©renaboten, Seipj. 1888. SB oh« fliebfc hier

jtoar nur nachträglich ben Stimmen recht, toelche etnftmaU im Reichstage ein

Derartiges Vorgehen begehrten (©. 19). Sllletn für ben fd)limmfien OfaU fftinbe

biefer 2öeg auch t)eute noch offen unb toäre burch bie üöorarbeit beS (Snttourfe?

toefentlid) erleichtert. 9luch Seffer ©. 81 ifl biefer SJceinung.

2
) S3gl. $eterfen, |>cft 16 ber Beiträge ©. 106—107.

8
) ©o meint ouchSSähr, Ärit. Vierteljahräfdjrift SBb. 31 ©.365—370, bie

Annahme biefeSgnttourfeä toäre ein größeres „nationales Unglütf als fein ©(heitern";

er appelliert an ben nationalen ©tolj unb fragt, toaS toohl bie SluSlänber „ju

biefem in ber ©prache ©oetljeS unb ©chitterS gefchriebenen ©efefebueb/ fagen

toürben; „foll ©eutfehtanb ein ©efe&bucb, hoben, fo ift baä befte gerabe gut genug"

;

bie <5ntfct)eibung falle für ^fahrfjunberte unb bie Hoffnung balbiger Sßerbefferung

fei eine „phantaftifche Säufdwng".— SBgl. auch 8fr. ßn bemann, Sie politifdje

Ofrage bei bem (Snttourf, SJeuticheä SBochenblatt Sfahrg. II 9tr. 41 ©. 159—161.
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auf Raffung unb ®efjalt erftrecfen mu§ unb nia>t oljne SluSfdjeibung

beS beigemifctyten uncblen Ü)ietaUcö unb of)ne reidjlidje $\itf)at beutfdjen

(SbclmetalleS gelingen fann. (Sine fotd^c Umfchmelaung aber ift möglia).

SBiemel ober wiewenig 3cit fie erforbern wirb, lägt fia) im oorau«

niajt ermeffen. £>iefe grage inbe« ift gegenüber ber weltgefa)ia)tlia)en

Aufgabe, um bie es fid? Ijan&elt, mm untergeorbneter ©ebeutung. Wlxt

fttedjt warnt $ölber üor Überftürjung unb weift energifdj barauf hin,

wie gering 'bei ber lebhaften Anteilnahme be§ 33olfe3 an bem SSkrfe

bie ©efaljr ift, ba§ ein Auffdjub bas enbüdje ©elingen in grage fteüe,

wieviel mehr aber auf ba$ SBie als auf ba8 2Bann beö ®efefebua?e3

anfommt 1
). immerhin bürfen wir fyoffen, bafe in abfeljbarer $eit

aua? eine grünblidje Umarbeitung be£ Entwurfes ju »ollenben fein wirb.

£)enn trofc aller feiner ®ebre$en wirb baS uon ber Äommiffion cor-

gelegte 2Berf bei ber neuen Arbeit erheblidje Dienfte leiften. inwieweit

baäfelbe als „©runblage" beibehalten werben fann, ift eine grage, bie

jum £eü auf einen ©ortftreit hinausläuft, jum Xeil für bie per*

fchiebenen föed)t3teile eine ungleiche tföfung finben wirb 2
). ©injelnc

Abfdmitte werben aroctfelws in ihrem tern fid; ju Übernahme eignen 8
).

») Sgl. £ölber, Ard). f. b. cio. $r. söb. 73 6. 1 ff. u. 160; 3itel s

mann, #eft 7 8 ber Beiträge ©. 15: „2>er fdjtoerfie fidjin märe ber ber Über*

fjaftung"; ^ifdjer, &eft 6 ber Seiträge ©. 141.

2
) 55ie Meinung, bafj ber Snthmrf in ber borliegenben ©eftalt unbrauchbar,

jeboä) öerbefjerungSfäbig ift wirb bielfad) bertreten. ©o bon <£>ölber a.a.O.;

bon 9leafc in ben ©utatrjten au3 bem Antoaltftanbe £eft 3, 7 unb 9; t>on

3rdb torudf i ©. 39—40 u. 45 (aber „grünbliä)e Umarbeitung, fein Qrlicfroerf")
;

t>on Klöppel, Seiträge aur (5rläut. be3 beut. 9t. S)b. 33 ©. 67 ff.; bon

2. ©olbfcfcmibt ©. 201 ff.; bon 2Jceijdt)eiber im 3. £eft ber Beiträge

©. 99-100; bon Äod), £eft 4 ©. 54; bon fti|#er, £eft 6 ©. 140 ff.; bon

S8ernt)öft,£eft 12 ©.2 ff.; bon «ßeterfen, $rft 16 6. 101-107.
3
) 5)ieä gilt bon benienigen ©tüden beä Allgemeinen $eile8, beren 93e*

arbeitung 3itelmann, #eft HS ber Seiträge, begonnen t)at. 3ttetmann
bat auf ©runb einer äufeerft forgfältigen Prüfung 93orfd)läge einer Weufaffung

ber Seflimmungen über „.£)anblung3= unb SDerfügungäfäfugteit", „HBtrffamfeit

ber aGöittenSerflärung", „Sertragfdjliejjung" unb „3rorm ber 9tedjt3gejd)äfte"

(S§ 28—29 u. 64—94), fotoie einiger ©ä^e bed 3Jormunbfd)aft3redjtä auSge*

arbeitet (©. 160—183). Siefelben fdjliefeen fidtj eng an ben (Snttourf an, bringen

einzelne faa>Ud)e ^Inberungen, geben aber bor aUem ben Stiljalt beS (SnttourfeS

in einer biet ftrafferen, flareren unb gef^macfboHeren gorm toieber. ©ie finb

äußerft banfenStoert! äöenn aber ^itelmann toünjdtjt, bafe in ähnlicher SQÖeife

ber gan^e (Sntroutf in bem gegebenen 9Jat)men unb ohne Ünberung feiner ©e=

famtbaltung freiroittig bearbeitet, bemnädtjft burdtj neue unbefangene Männer bie

offizielle ©id^tung be§ tritiftfjen ^ateriatd unb beffen Sertoertung ju SJorfd^lägen

in Angriff genommen unb enbltä) burö) bie um biefc 9Jtänner berftärfte alte
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2luch im übrigen aber bleibt bie auf 3ufammen tragung unb ©ichtung

eines gewaltigen Stoffes oerwanbte 2DZür)c unoerloren ; bie feine begriff*

liehe Durcharbeitung ber einzelnen SRedjtötnftitute wirb jebem weiteren

®eftaltung§oerfuch $u gute fommen ; unb nicht am wenigften wirb ber

hanbgreiflicbe SÜJifeerfolg ber etngefdjlagenen üfletljobe als ein warnenbeS

33eifpiel batjin würfen, bie neue Arbeit ju oereinfachen unb $u erleichtern,

©oü boct) gerabe eine güüe ton juriftifdjem Söaüaft über 93orb geworfen

werben. Sieoiel traft aber wirb man fparen, wieoiel ielbftquäle*

rifdjeS unb julefet unfruchtbares Abmühen wirb man oermeiben, wenn

man mit bem SBeftreben bricht, 0ugleich ben ©efefegeber unb ben ®%üU
meifter ju fm'elen! Senn man auf alle biefe fdjolaftifdjen fünfte beS

flommijfton eine jtoeite Sefung lyergeftellt toetbe (©. 1.5—16), fo muffen toir ent*

Rieben Wiberfbrechen. Senn biefem Spione liegt bie Abficht 3U ©runbe, ein

©efe^bud) ju ftanbe ju bringen, baS ftet) nicht nur in ber $auptfaä)e inhaltlich

mit bem (Entwürfe beeft, fonbern auet) beffen ©eift atmet unb nut bie 3fnten=

tionen beS SSÖerfeS folgerichtiger unb anmutenbet burchführt (©. 1 ff.). SBenn

mit jeboch hinfichtlicb, gewiffer national inbiffetentec unb notWenbig ftarf ab*

fttattet ßehren beS Allgemeinen STeileS eine gute ©treefe mit 3üelmann aus

fammengehen fönnen, jo fäjeiben fich t)infid)tlich beS „afoealbilbeS", baS et bon

einem ©efefebuch entwirft (©. 7), unjere 2Bege boaftänbig. (Sin ©efefcbud),

Weldas „wirflid) ben boflen Reichtum ber rechtlichen S3orfommniffe geifttg borauS=

jubeftimmen berfuetjt* unb „auS tnöglichft bollftänbiger $urd)benfung bet Ginjek

heiten h**°uS inbuttiö ju fo allgemeinen unb genauen ©äfeen fommt, bajj bem

dichter in jebem Ofatt bie äßege feinet Urteils feft gemiefen futb", ift nicht blo§

ein unerreichbare^ ^beal, fonbern ein irreführenbeS 2rugbilb. $äd)te man fich

biefeS angebliche $beal, bem ja auch bie ©efefogeber beS borigen 3ab*bunbertS
— jum ©lue! bergeblich — nachgejagt haben, annähernb berWirflicht, fo märe

nicht bad f)ö$fie Seben beS 9tedt)td , fonbern beffen £obeSftarre getommen. SöaS

aSBiffenfchaft unb ißrarjä bann noch an freier geiftiger SEtjätigtett tu leiften hatten,

fctjtägt 3itelmann felbft nicht hoch an. @r meint tnbeS, baS stecht fei nun

boch einmal nicht für bie Suriften, fonbern für baS SBolf ba. Stögen alfo bie

3furiften auf baS 9libeau gefdjicfter £echniter hetabfinfen, bie ein bem offiziellen

chinefifchen 9tesebtenbud) für Är^te bergleichbareS (httfcheibungSreglement erläutern

unb hanbhaben. Allein bem SOolfe, bem juliebe ber ^uriftenftanb berfnechtet

ift, iott baS ibeale ©efctjbud) fetneSWegä unmittelbar zugänglich fein. Senn eS

mufj notWenbig „fdjtoer bcrftänbltch, wenig anfehaulich, unboltStümlich" auS=

fallen. £aS Söolf mufe fich alfo immer toieber an feine ^urifien toenben. 3ft

ihm nun toirflich gebient, toenn eä fünften borfinbet, in benen fein freier

©eiftedhauch, fein felbftänbigeS OtechtSgefüht, fein gunfe ber über alle ©efefeeSfunft

mächtigen Otectjtäibee mehr lebt? — Einern berartigen 3ufunft8ibea( gegenüber

berufen toir un$ auf bie Ausführungen bon ^^ering, SBähr, iöeffer,

©. Hertmann (bgl. namentlich a. a. O. ©. 312—313), Äohler unb bieten

anberen; toir fürchten, bajj, toenn eS auch nur annähernb in (Srfüttung ginge,

bie bon Söät)r, Ärit. VierteljahrSfchrift 93b. 31 ©. 369—372, entworfene ©chilbe-

rung unfereS fünftigen 9techtSlebenS feineSWegS ju fdjwarj gemalt Wäre!
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tfonftruierens, ^tftingutctenö, 5(nalogifieren$ unb JingierenS oer$id)tet!

Senn man ben ^tan aufgiebt, ben föetdjtum ber fceben$öer$ältniffe

in tote fjormcln ju bannen unb mit abftrafter tafuiftif ba3 gefamte

Üteid} be$ sJWöglia)en ju bef>errfa)en ! Söenn man ber Söiffenfdjaft ben

boftrinären Aufbau, ber <ßraris bie Entfaltung ber ftedjtsfäfee, bem

®eroof)nfyeit§redjt bie gortbitbung unb Ergänzung beS (SefefeeS na$

ben SSebürfniffen beS SebenS oertrauensooH überläßt! 2)ie $raft, bte

fo frei roirb, mag bann bie neuen 3iete, benen fic fidj juroenbet, fdjneller

unb ooüer erreidjen, als bies Ijeute roafjrfdjeinlidj bünft.
s3iun mag

e£ gelingen, ba3 ©efentlidje in oolfätümlidjer ©pradje ju fagen, grofce

unb einfache föedjtSgebanfen, wie fic allein baö Ceben roirflidj ju buraV

bringen unb aüfeitig ju beljerrfdjen mäd)tig ftnb, in anfdjaulidjer 35er*

förperung ^injuftellen. (5$ mag aber audj gelingen, biefe ©ebanfen

auö ber ©eelc unfere$ SBolfeS unb unferer Qeit 5U Wöpfen unb fo

bte beutfd)e gorm mit beutfdjem ®eift ju erfüllen
1
).

V) üßenn ettoa* geeignet ift, ben gefunfenen Wut ju beteben, fo ift bie§ ber

Don *8ä&t oeröffentlidjte Gkgenentmurf eined etjelidjen ©üterredjtä (ögl. oben

§. 895 2lnm. lj. 9B ätjr legt im ganzen ben (Snttourf £u ©runbe unb nimmt nur

einjelne tiefet eingreifenbe faä)tid)e Anbetungen 00t, — unter i^nen bie

aurf) ton und in etfter Sinie geforberte einfütjrung beä „ftegtonalfoftema"

an Stelle ber reicbSreäjtlidjen Hufetoingung eine« einzigen „gefefctidjen ©üter*

ftanbeä" (§§ 5—6), bie gleidtfall« öon und oerteibigte 6rleiä)terung bc3 Slb=

bluffe« Don (5beö«trägen burü) 3ulafiung ber ©fiterredjtSfür bor bem ©tan«

beäamte (§ 2), bie nidjt minber bon und berlangte (Srftcecfung ber „fortgelegten

(iJütergemeinjdjaft" auf aüe fjformen ber @ütergemeinj<f)aft unter Söefeiti*

gung bed fünftlictjen ©bfiemed ber „Erbfolge" ju (fünften ber einfachen

^ur^fü^rung be3 bau3re$tliä)en ©fcmeinfdmftSgebanfenS (§§ 61—69). SBir

»ürben in ben fad)lid)en &btoeid)ungen Oom ©nttourfe erfjebticfy weiter geben,

und ungleich enger an baS genuine beutfäe föedjt anföliefeen. Allein fäon

biejer auä romaniflijäjer Qfeber gefloffene ©egenentwurf liefert ben »eWeiS, ba&

ein flareä, gemeinbetftänbtiäjeg, geregte« ebelidjeS @ütetrecb,t, weldjeS bem Sßefen

ber beulen (£l)e unb be3 beutfd)en £aufeS feinerlei ©eWalt antfmt, aud einer

Umjdjmeljung ber burd) unb burd) berfünfietten unb ungefunben Orbnung be»

Entwurfes ^erOorgetjen fann. Söenn man ba§ 2Bert be3 genialen SPraftiferä mit

ber Arbeit ber Äommiffion bergteidjt, fütjlt man fi^ toie oon einem 2llp befreit!

sUian glaubt aud einem ferneren 2rnum 31t ermaßen unb bie frifdje i'uft bei

Iage3 toieberum ju atmen! 9JHt freubigem ©taunen bemerft man, bafj man
mieber in einer menfäjlidjen SBelt toeilt unb bie 2öne menfdjlid^er 6prad)e Der*

nimmt, unb nitfct o^ne gebeime* ©tauen bliett man aurüd auf bie gefpenftige

SCÖelt juriflildjer Schemen, unter benen ju ftmnbeln ber (Sntrourf uns ge*

jtoungen t)attc. — 2lu$ fonft b^ben wir ©etegent)eit gehabt, oon einzelnen

ÜWännetn aufgearbeitete ©egenenttoütfe bejüglid) fleinerer ober gtöfeetet Ebjd&nitte

ju etmäbnen, toetd^e in gotm unb ^nfjalt bem ©nttourfe unenbli<§ borauateben

Wären; ogl. j. 93. oben S. 558 Slnm. 1.
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£>ag eine berartige Umarbeitung beS Entwurfes ntd^t berfclben

fei es unoeränberten fei eS unwefentlidj ergänzten ober mobtftjierten

gachfommiffton anvertraut werben fann, weldje bas im (Sanken miß-

lungene Serf gefdjaffen hat, wirb einer näheren Darlegung nicht be*

bürfen. ^iemanb fann über feinen eigenen ©Ratten fpringen. £)ie

Gräfte eine« Einseinen würben ber gewaltigen Aufgabe fchwerlict) ge*

warfen fein
1
). Sie follte es auch möglich fein, ben regten sJ)tann ju

ftnben? Es mujj alfo mit einer neuen ^ommtffion oerfucht

werben.

3unächft aber bebarf es nodj einer weiteren Klärung ber Ur*

teile über ben Entwurf unb ber Vorschläge ju feiner Söefferung.

^uriftifcfje gebern finb jur (Genüge in Bewegung unb werben nicht

jur föulje fommen, betör bie brennenbe grage gelöft tft. SaS oor

allem als wünfdjenSwert erfcheint, tft eine ernftc unb lebhafte 58c*

fchäftigung w e i t e r e r 93 o l f S f r e i f e mit ber geplanten föedjtsorbnung.

Erfreuliche Anfänge finb gemacht. QnSbefonbere regen fict) bie 33er*

tretungen ber Stonbwtrtfdjaft, bie ja freiließ ben triftigften SXnlaß hat,

fia? gegen ben ®eift biefcS ©efefebucheS aufaulefmen. £)ie (Schwierig*

fetten, welche ber Entwurf bem oolfstümlichen Verftänbnt« entgegen*

türmt, laffen ftdj mit £ülfe ber fetner 35crbeutfajung unb Erläuterung

gewibmeten Öitteratur täglich leichter überwinben. Söehörben unb Vereine

haben sunt £eil buret) Skftellung oon Referenten für eine umfaffenbe

Slufflärung ber ihnen jugeljörtgen Greife über bie benfelben befonberS

nafyetiegenben 33eftimmungen beS Entwurfes geforgt. Es ift notwenbtg,

bajj auf biefem SBege weiter oorgefabritten unb mit allen geeigneten

Mitteln ba^in gcwtrft werbe, ben „ßaien" aller ©tänbe eine Einficht

nicht blofj in einzelne ©ä^e, fonbern in baS gefamte innere (Sefüge

beS uns jugebaebten beutfa)en ^rioatreajts gu oerfdjaffen. Von % u b *

wig ®olbfct)mibt (a. a. D. ©. 202) ift fogar ber Vorfdjlag ge*

macht, es möge junädjft eine offijielle Umformung beS Entwurfes

burchgcfütyrt unb oeröfjentlicht werben; eine mit biefer Aufgabe betraute

einzelne 'Jkrfönlichfeit werbe im ftanbe fein, binnen :gahre$frift ocnt

2£erfe eine gemetnoerftänbltchc gaffung ju geben ; babei fei am faa>

lieben Qn^alt nichts ju änbern, fo bafe injwtfchen auch bie Ärtttf er*

folgreich weiter arbeiten fönne. £)odj müffc nach Veröffentlichung beS

neuen Entwurfes ber Äritif noch ein weiterer 3«traum oon etwa jwet

») Söenn 3fijd)et ©. 141—142 bie Übertragung ber ©djluferebaftion an

eine ^ßerfon ober I)öd)flen3 jtoei tounfcf)t, fo nimmt bod) aud) er Dort) et eine

zweite Sefung burdj eine neue Äommiffion in Sluäficht.
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3at)ren offenbleiben, beoor an bie fadjlidje föeoifion gegangen werbe. Sir

treten biefem 33orfdjlage nidjt entgegen. Sill ba3 SKeu^Sjuftijamt in foldjer

ober äljnliajer Seife eine Umformung be3 (Sntwurfeä erwirfen, fo fann

bieö ber ©aaje nur jum Vorteil gereidjen. QnbeS wirb es fdjwierig fein,

JJorm unb Qn^alt ju trennen : allju innig ift bie fünftlidje gaffung biefeö

Entwurfes mit feiner fünftlidjen SÖegriffSbilbung oerwadjfen; e$ ift ber*

felbe boftrinäre ®eift, bem ba§ ooltewibrige Quriftenbeutfa^ unb bas

ooltewibrige Quriftenredjt entfloffen finb. $ua) barf man ben Sert ber

au« einseinen $olf$freifen ju erwartenben ®utaa?ten für ba$ enblia>

©elingen be3 ®efefeeswerfc$ nidjt überfajäfeen. £)enn jule^t finb e§

bod) nur bie „Qntereffen" , Die hierbei jum Sorte fommen. 2)afe bie

^ntereffen gehört unb beamtet werben, bajj ieber JöerufSftanb, fowett

ifm ba« neue s$rioatredjt berührt, jugleidj eine feinen befonberen 2ln-

fcfyauungen unb Söebürfniffen entfprea^enbe Crbnung empfange, ift in

ljoljem 9Jfa§e wünfdjenswert. Allein bie fdjliejjlidje ©ntfdjeibung fann

mct)t oom Stanbpunfte ber Qntereffen gefäüt werben. (£3 oerfteljt ftdj

oon felbft, bafc fein einzelnes Qntereffc, unb fei e§ oon nodj fo ein*

fdjneibenber SBebeutung, feine gorberungen einfettig burdjfefcen barf.

Bber auaj aus bem Mögen 2Iu3gleia) wiberftreitenber Qnterejfen barf

unfer fünftigeS ^rioatrecfyt nicfyt Ijeroorgeljcn. 2)a3 ^rioatredjt reidjt

in Siefen be3 Voltelebens, weldje ber Streit ber Qntereffen ntdjt auf*

wüljlt unb i^r $ompromijj niajt berührt. Sein (SebäajtniS füfjrt weiter

in bie Vergangenheit gurücf, fein 33Itcf trägt ferner in bie 3ufunft, als

bajj es jemals oon ben in ber £agesmeinung befangenen Strebungen

ooll begriffen werben fönnte. Qn bie ®runbfragen ber Sittlid)feit

greift es ein, es weift ber wtrtfdjaftlia^en ^Bewegung fefte Söatynen

an unb baut bie Junbamentc aller gefellfd)aftltd)en ©lieberung. Sa«
ber ßinjelne in ber ©emeinfdjaft , was bie gamilie im Staate gilt,

Ijat e$ mit ftarfer $)anb ju orbnen. 3lUe biefc ©runboerljaltniffe getyen

baS Volf im ©anjen an unb entjiefyen fidj bem ©eficbtsfelbe ber

„Qntereffentenfreife". £)ie enbgültige Sürbigung ber (Stellung beS

®efefcbu$eS ju ben Lebensfragen unfereS VolfeS wirb ben gefefcgebenben

ßörperföaften beS $eia>S obliegen. Slber weber ber 9ieia)Stag nodj

ber SSunbesrat werben in ber Sage fein, ben Entwurf oon ©runb au«

§u änbern unb ba, wo bie £auptfadje oerfe^lt ift, beffemb einzugreifen.

Sie werben im wefentlia)en nur bie Satyl jwifalcn Sa 00cr ^ ein

§aben. SllleS Ijängt batjer baoon ab, baß noa^ im ißorbereitung^ftabium

ber (Sntwurf eine Umgeftattung erfahre, bei welker bie Stimme be§

StolfeS gehört wirb.

T)ie§ ju erreichen, giebt e§ fein anbere» ÜJftttel, al§ bei ber Qu *

Digitized by Google



690 \Hb?#n. IX. 5>ie 3uhwft be* Gntttmrfe*.

fammenfefcung ber neuen ftommiffion bcn biö^cr feftge^altenen

©tanbpunft ber fadjmajjigen Hbfdjliejning aufzugeben. ^uriften fl^^ören

in bie Äommtffion , Sljeoretifcr wie 'ßraftifer. S)abei wirb ber 3U*

fammenljang mit ber alten ßommiffton zu wahren, iwrneljmlid) jebodj

bie ©ewinnung neuer Sräfte ins Äuge ju fäffen fein. £)aß ber un feiige

Wgriff, wetdjer bie ©iffenfajaft beS beutfa>n ftecbtS üon jeber tätigen

SDfttwirfung bei ber $erftellung beS (gntwurfeS eines beutföen ©cfefcbuaVs

auSgefajloffen Ijat, gefütjnt werben mufj, bebarf nur ber Änbeutung. Vor

ädern aber barf bie gelehrte ^rwatredjtsjurisprubenz nidjt wieber allein

Zum ©orte fommen. £)ringenb erforberlic§ ift eine Vertretung beS öffent*

lidjen 9iccr)t§ burdj einstige SöerwaltungSbeamte. 2luO) bie £eilnatyme

eineö fjerporragenben iNationalöfonomen ift fc^roer zu entbehren. Un*

erläßlid) enblia? ift bie 3u^c^und fogenannter „tfaien", gebtlbeter

Scanner, bie fraft ifjreS SöerufeS mitten im i*cben fielen unb mit ben

Slnfdjauungen unb SÖebürfniffen beS SBolfeS »ertraut finb. SSeftfcen

fie jugleia^ 9ted)tSfunbe, fo werben fie um fo geeigneter fein — oorauS*

gefegt nur, baß fie ben inneren ®efjalt iljreS QenfenS über baS föedjt

nidjt aus 93ü$ern, fonbern aus bem geben fdjöpfen. £)en „Öaten"

ift felbfroerftänbli($ »olles ©timmredjt einzuräumen; bie Quriften aber

müßten bie sJttinberl)eit bilben. ©ei einer berartigen 3"faii"m»nfe&ung

ber ^ommiffion ließe fia) augleia} bura? Beteiligung mm 9ieia?StagS*

mitgliebern im DorauS güfjlung mit bem SReia^Stage gewinnen. £)te

£>auptfad)e aber ift, baß bie »on ber iDoftrin unbeirrte twlfstümlidje

9iedjtsanfd)auung jur Geltung gelangt. 5113 ein teures SBermädjtniS

Ijat unö ®eorg SBefcler in beherzigenswerten Sorten ben Ütat

$tnterlaffen, bie Umarbeitung beS Entwurfes unter 3ui^c^u"g oon

l'aien ju rerfudjen
1
). Slud) t»on anberer ®citc ift eine ätynlicbe 3U'

fammenfefcung ber neu zu bilbenben Stommiffion, wie fie $icr empfohlen

wirb, in SBorfdjlag gebraut 2
). $)ie (Sinzelfyeiten bebürfen näherer (5r*

') Sögt, bie in meinem 2luffafc „@eorg 58 e fei er", in bet 3«Hd)r. bet

©auignto = «Stiftung für föetyägefciidjte 3)b. X ©erm. 9lbt. ©. 22, mitgeteilten

Notizen, in benen ©efeler ben Gntroutf al« unbeutfd) unb unbolfätümlid), als

einfeitig juriftifd) unb inöbefonbere romaniftifd) abgefafet, aU Srud) mit ber

tocitgefd&idbtlidjen Arbeit bet btftorifd&en ©$ule bejeidjnet unb mit ben JBorten

fd)liefet: „©er £nttourf wirb fo, tote er ausgearbeitet, ni$t ©efefc roerben fönnen.

SBei ber JReüiiion ift bie 3uaiel)ung oon ©ad)berftänbigen auS bem
SSolfe unerlgfetid)." — <£benfo 3*obton)8ti ©. 14.

2
) ©o öon £ölber a. a. 0. ©. 1 ff. £cegleid>n oon 8. ©olbfdjmibt

©. 203. 2Benn ber lefetere bie 3at)l ber Witglieber auf 3etjn bef^ränfen

unb ber Äommtffion bie 93eenbigung i^rer Arbeit in fpäteftenS s»« 3al)ren

aufgeben toiH, fo fd^einen un8 folc^e ©eroaltma&regetn ber ©röfee ber ®ad)e

nidjt toürbig.
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wägung, ju welker bic 3eit noch nic^t gefommen tft. Cb ber ^Man

gelingt, wirb fchliefjlich , wie gut er auch erfonnen fein mag, ton ber

2luSwaf)l ber regten Männer abhängen. ©S müjjte traurig um unfer

93olf fteljen, wenn folche üflänner, wenn £aicn ooll SBerftänbnis unb

Siebe für beutfdjes föecht nicht mehr oorhanben wären, ©ie aufjufinben,

wirb bie beoorfteljenbe Erörterung unfereS fünftigen ®efefcbu<heS in

weiteren 93olfSfreifcn erleichtern.

$>ie neue ftommiffion wirb bie Slrt ihres Verfahrens felbft

feftjuftellen traben. Vor einem aber fei fie gewarnt, ^idjts t)at bic

bisherige Arbeit inehr gefchäbigt als baS Geheimnis, in welches fie

gefüllt würbe, Senn bie Hoffnung obwaltete, auf btefe Seife ber

Nation mit einem oollenbeten Serfe gegenüber^utreten , baS oermöge

feines autoritatioen UrfprungeS, feines gefdjloffenen Gepräges unb

feines juriftifchen Glanes alle 3WC^C^ un& iöebenfen nieberichmettern

werbe, fo hat btefe §offnung getrogen. $)er ^ob,en ©teile, oon welcher

baS Serf ausgegangen, ^at man bie Sichtung, ber flei&igen unb gc*

biegenen Arbeit pflichteifriger 3J?änner, bie ihr SöefteS gaben, hat man

bie Slnerfennung nicht oerfagt. &ber bie üflafmung, in ber Äritif

prürf^altenb ju ©erfahren
1

), b,at wenig gefruchtet : fie f)at eher

ba« Gewiffen gefchärft unb einen auch in ber gorm rücfftchtslofen

Siberfprud) h«auSgeforbert. So es fict) um bie oberflen Güter ber

Nation hantelt, ift $öflictjfeit Verbrechen: fein £eitenblicf barf ben

^erfonen gelten, ooll unb unoerwanbt ift baS 2luge auf bie <£ad>c ju

rieten, ©eil man baS Gefefcbucf) als ein fertiges Ganjc ber Nation

3um Gefdjenf barbringen wollte, ift nun baS Gaiije in Gefahr. Sie

oöllig anbers würbe bie Nation ju bem Serfe fielen, wenn fie oon

oorn^erein an ber Slrbeit felbft beteiligt worben wäre, wenn fie mim
beftenS burch Veröffentlichung ber Xeilentroürfc Gelegenheit erhalten

hätte, ihren rechtmäßigen (Sinflujj auf ben Sortgang ber Arbeit aus*

juüben. £)enn ein bürgerliches Gefefcbuch, welches jum Volfe foredjen

* will, muS auch oom Volfe erarbeitet fein. ©s ift feine Seihnachtsgabe,

mit ber man ein artiges ttnb überrafcht. liefen Qrrtum wieber gut

3U machen, ift es ju fpät. Äoftbare ^ett ift unwieberbringlich oerloren.

Slber alle fernere Arbeit an bem fchweren Serfe wirb fict) oor ber

Sieberholung beS gcf)lcrS ju hüten haben. Seine Geheimnistuerei,

feine Abwehr beS frifdjen i'uftjugeS ber öffentlichen Meinung, feine

Qfolierung am grünen Xifch fann frommen. Qn ganj ahberer Seife

') 9tm fdjätfften auigejprodjen oon 2)iethau3, £>eft 1 ber Beiträge

6. 81-82.
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592 %mn. IX. Sie 3uruti?t bei ßnttourfe*.

baljer als i^rc Vorgängerin wirb bic neue Äommiffion im Öidjte ber

Cffentlidjfett ju wirfen, wirb fte bei tyren ©ntfdjeibungen gitylung

mit ber ©efamttycit $u fuajen fyaben.

£>ann wirb ber beutfdje SRedjtSgeift in ba3 beutfdje ®efefeoua) ein"

Siefen. Unb mit iljm jugleidj wirb lebenbiger (Semem fd)aft3geift ba§

neue ^rtoarrec^t burdjbringen. £)er romaniftifdje ©eift ber inbtoibua*

liftifdjen ©djablone, welker mit ber beutfäen 9tcdjt3ein!jeit bie oer*

berblidje ©aat ber focialen 5luflöfung auSjufrreuen brotjt, wirb für

immer befdjworen fein. $)a3 ®cte^bucr) wirb jur ßöfung ber uner*

mejjltdjen focialen Aufgabe, bie bem ^rioatrecfyt ber 3ufunft geftellt ift,

bie erften bafjnbredjenben dritte tt)un. @3 wirb jugenbftarf, ent*

mitflungsfätjig
,

r)errf(r)mäct)ttg in bie ®efd)idjte eingreifen, bie färaft

unfereS 2$olfStum3 erljöljen unb auf lange ijinauS frteblidjen ©egen

ftiften.

$ie Nation fjat bie Söa^t. ©ie !ann in furjer fjrtft einen be*

rauföenben ©ieg ber nationalen Qbee feiern , um balb ernüd&tert ju

erfennen, ba($ ber Söefiegte ba3 beutfdje $olf$tum war. Ober fie fann

in neuer Arbeit mütjeooll ringen, bis fie ben ©ieg erfämpft, ber bic

nationale unb bie beutfdje €>a#e nidjt trennt. Senn unfer Volf

feiner alten Slrt niajt ganj oergeffen f)at, wenn e§ Ijeute wie fo oft

in entfdjeibenbcr ©tunbe ben gletfeenben Sdjein unb baö innere ©ein

ju fonbern wet&, fo fann fein ßwifel walten, woljin bie 9Baf)l fällt!

^ictet'fdic §oftu*t!vu<ferei. '2tcpf»an ©eitel & (So. i:i MtenburS.
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